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Vorwort der Herausgeber
Die Schriftenreihe der Fachhochschule des Mittelstands beschäftigt sich mit aktuellen und zukünfti‐
gen Frage‐ und Themenstellungen insbesondere mittelständisch geprägter Unternehmen. In regel‐
mäßig erscheinenden Beiträgen werden wirtschaftliche, wirtschaftspolitische und gesellschaftsrele‐
vante Themen aus dem Fundus der FHM aufgegriffen und in der Schriftenreihe sowohl als Onlinebei‐
trag als auch als Print publiziert.
Die Wahl dieser spezifischen Publikationsform soll den Dialog zwischen Wissenschaft und Wirtschaft,
insbesondere zur mittelständischen Wirtschaft weiter aktualisieren und schnellere Reaktionszyklen
zwischen beiden Dialogpartnern ermöglichen. Auch ein Publikations‐Dialog zwischen Wissenschaft
und Wirtschaft ist erwünscht.
Das 6. Heft der FHM‐Schriftenreihe trägt den Titel „Values for Future“, angelehnt an das Jahresmotto
2014/2015 an der Fachhochschule des Mittelstandes Bielefeld. Die Beiträge dieses Heftes stammen
von Professoren, Absolventen sowie Mitarbeitern der FHM.
Hieraus ergibt sich ein interessanter Mix aus verschiedenen Blickpunkten auf das Thema „Values for
Future“.
Der erste Beitrag dieses Heftes beschäftigt sich mit dem Thema „Werte und Werteorientierungen“
und wurde von einer Autorengruppe bestehend aus Studierenden des Studiengangs International
Management (IM‐04) unter Leitung von Herrn Prof. Dr. Lentz erstellt.
Die Thematik „Werte und Werteorientierung“ besitzt in der heutigen Zeit einen zunehmend hohen
Stellenwert. Aufgrund des Wertewandels und verkürzter Studienzeiten stimmen die Werte und Wer‐
teorientierungen und folglich auch die persönlichen und sozialen Kompetenzen der Studierenden
oftmals nicht mehr mit den Anforderungen künftiger Arbeitgeber überein. Die im Beitrag beschrie‐
bene Studie untersucht die aktuellen Werte und Werteorientierungen von Studierenden.
„Unternehmenstraditionen als Managementfaktor“ entstand in Koautorenschaft von Frau Prof. Dr.
Wolfert mit Frau Dr.phil. Khomitch.
Frau Dr. Khomitch ist Hochschullehrerin an der Belorussischen (Weißrussischen) Staatlichen Universi‐
tät Minsk und arbeitet an der Fakultät für Philosophie und Sozialwissenschaften, namentlich am dor‐
tigen Lehrstuhl für „Philosophie und Methodologie der Wissenschaften“.
Frau Prof. Dr. Wolfert ist Hochschullehrerin der Fachhochschule des Mittelstands am Standort
Schwerin im Lehrbereich Unternehmensmanagement.
Das Jahresmotto der FHM „Values for Future“ war für die Autorinnen Inspiration, Motivation und
Herausforderung zugleich, im Spannungsfeld von Werten, Ökonomie und Zukunft ein gemeinsames,
im Kontext von Philosophie und Betriebswirtschaftslehre interdisziplinär bearbeitbares und aktuell
interessierendes Thema aufzugreifen. Schnittmengen zwischen eher abstrakten philosophischen
Sichtweisen einerseits und einer stark auf Anwendungsbezüge fokussierte BWL als Managementleh‐
re andererseits sind aus dem Blickwinkel der Autorinnen in „Values for Future“ nahezu postuliert.
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Das Jahresmotto bot genau den Rahmen, um sich sowohl in interdisziplinärer als auch in internatio‐
naler Zusammenarbeit akademisch zu positionieren.
„Unternehmenstraditionen als Managementfaktor“ ist ein Versuch, für die unterschiedlichen Leser‐
gruppen der FHM‐Schriftenreihe einen interessanten Diskussionsbeitrag zu liefern, der sowohl aka‐
demischen als auch praxisorientierten Lesern Anregungen zu geben vermag.
Aus einem persönlichen Interesse von Frau Laura Wieczorek, einer Absolventin der FHM, entstand
die Arbeit „Zusammenhang zwischen ethischer Unternehmensführung und Mitarbeitermotivation“.
Sie beschreibt, welchen Bedeutung die Unternehmenswerte im Unternehmen für die Mitarbeiter
haben und ob man Mitarbeiter mit den Unternehmenswerten motivieren kann.
Für Frau Wieczorek war es wichtig, herauszufinden, ob die Unternehmenswerte intern überhaupt
bekannt sind. Ob die Mitarbeiter wissen, wofür das Unternehmen steht, für welches sie arbeiten.
Eine weitere Absolventin der FHM, Laura Baden, verfasste „Das Zusammenspiel von Corporate Social
Responsibility und Employer Branding als möglicher Erfolgsfaktor in Zeiten des Fachkräftemangels“.
Die Autorin versucht in ihrem Artikel einen theoretischen Leitfaden zu entwickeln, anhand dessen
sich das Personalwesen in Unternehmen weiterentwickeln muss, um mit der Abkehr von Geld als
einzigen Motivationsfaktor des Arbeitnehmers Schritt zu halten.
Wieso bewerben sich potenzielle Mitarbeiter bei einem Unternehmen und wie überzeugt der Perso‐
naler die potenziellen Arbeitnehmer beim Vorstellungsgespräch (Arbeitgeberattraktivität).
Unternehmergeist und nachhaltige Entwicklung (Sustainable Entrepreurship) ist nicht nur für die
Wirtschaft, sondern für die Entwicklung unserer ganzen Gesellschaft von herausragender Bedeutung.
Das Tempo der Globalisierung, der Einführung neuer Techniken nicht nur im Bereich neuer Medien
sondern im Bereich der Industrie (Industrie 4.0) , die drängende Notwendigkeit, im Einklang mit der
(noch verbliebenen) Natur unseres Planeten harmonisierende Antworten für das Leben der Men‐
schen zu finden, erfordern in höchstem Maß innovatives, schöpferisches und wirtschaftliches Den‐
ken. Ständig werden wir neu herausgefordert: Zuletzt durch die unerwartet große Zahl von Flüchtlin‐
gen. Auf so viele Fragen sind heute unkonventionelle Antworten nötig, mit Althergebrachtem, mit
bürokratischem Denken und Handeln werden wir den Herausforderungen nicht gerecht.
Vielmehr sind unternehmerischer Geist und Neues Denken in allen Bereichen notwendig.
Zentrale Aufgabe des Bildungswesens auf allen Stufen wird es sein, die dazu notwendigen Vorausset‐
zungen zu schaffen ‐ junge Menschen zu befähigen, ihre Kreativität, ihre Innovationskraft zu entfal‐
ten und sie mit den nötigen Kenntnissen auszustatten. Die zukünftige Entwicklung kann nur nachhal‐
tig sein, sonst wird sie nicht stattfinden.
Dies sind die Inhalte von „Sustainable Entrepreurship: Unternehmergeist und nachhaltige Entwick‐
lung als zentrale Aufgabe für das Bildungswesen“, eines Artikels von Herrn Prof. Wolf‐Dieter Hasen‐
clever.
Herr Prof. Hasenclever ist als Hochschullehrer am Standort Schwerin in den Themenbereichen Wirt‐
schaftsethik, Entrepreneurship und Nachhaltige Entwicklung für die Fachhochschule des Mittelstands
tätig. Des Weiteren ist Herr Prof. Hasenclever Vorsitzender des Vorstands der NFTE Deutschland e.V.
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Der sechste Beitrag des Heftes „AM ANFANG WAR DIE IDEE‐ Der Ideenwettbewerb GLOCAL“ stammt
erneut von Frau Prof. Dr. Wolfert. GLOCAL ‐„think global‐act local“ ist das Motto eines studentischen
Ideenwettbewerbs zur nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung in Mecklenburg‐Vorpommern (M‐V).
Der Artikel beinhaltet zitierte Textpassagen aus den Kurzbeschreibungen eingereichter Ideen der am
Finale teilnehmenden Teams des FHM‐Baltic College Schwerin 2013 und 2014.
Frau Metje Rocklage arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der FHM im Center for Sustainab‐
le Governance (CSG) mit dem Schwerpunkt Projekt‐ und Nachhaltigkeitsmanagement.
Im Zuge dieser Arbeit entstand „Indikatorensystem für Nachhaltigkeit“, um die Definition von Nach‐
haltigkeit mit einem geeigneten Indikatorensystem für Nachhaltigkeit zu ergänzen.
Die Leiterin Rechnungswesen und Controlling der Fachhochschule des Mittelstands, Bielefeld, Frau
Dr. Christiane Spieker, verfasste den Beitrag „Sustainable Administration – quo vadis?“. Aspekte des
Nachhaltigkeits‐Managements finden bislang noch zu selten Berücksichtigung bei der ergebnisorien‐
tierten Steuerung privater Hochschulen. „Sustainable Administration – quo vadis?“ fragt nun nach
einem ergebnisorientierten Einsatz von Ressourcen im Hochschul‐Management: Ein systematisches
Vorgehen verdeutlicht dabei, wie sich eine rationale Gestaltung von Strukturen und Prozessen auf
die Erreichung angestrebter Ziele auswirken kann und erklärt zugleich, welche Rolle dabei der Hoch‐
schulverwaltung für den nachhaltigen Erfolg einer privaten Hochschule beizumessen ist.
„Projektideen zum Thema Nachhaltigkeit an der Fachhochschule des Mittelstands“ wurde von einer
Autorengruppe bestehend aus Studierenden des Studiengangs Betriebswirtschaft unter Leitung von
Herrn Prof. Dr. Wittberg erstellt.
Hochschulen tragen eine besondere Verantwortung bei der Verankerung von Nachhaltigkeit in unse‐
re Gesellschaft. In der Veröffentlichung „Projektideen zum Thema Nachhaltigkeit an der Fachhoch‐
schule des Mittelstands“ werden Ansatzpunkte zur Förderung von Nachhaltigkeit an Hochschulen
präsentiert. Die Projektideen sind im Zuge des Moduls „Studium Generale“ von Bachelor‐
Studierenden entwickelt worden.
Ein Interview mit Herrn Michael Lindner von der Börlind GmbH beschäftigt sich mit Unternehmens‐
nachfolge, Nachhaltigkeit und Innovation innerhalb des Unternehmens Börlind. Das Familienunter‐
nehmen gilt in Deutschland als Pionier der Naturkosmetikentwicklung und Vorreiter nachhaltiger
Wirtschaftsentwicklung.
Der Naturkosmetikhersteller ist im Juli 2015 erneut für seine nachhaltige Philosophie und gelebtes
Prinzip mit dem „GREEN BRAND Germany 2015/2016“ ausgezeichnet worden.
Der Frage „Wie kann Nachhaltigkeit ansprechend visualisiert und kommuniziert werden?“ ging das
Center for Sustainable Governance (CSG) der Fachhochschule des Mittelstands in Kooperation mit
dem FHM‐Studiengang Kommunikationsdesign & Werbung unter der Leitung von Herrn Prof. Dickel
und Frau Elisa Goldmann nach. Im Zeitraum von einem halben Jahr haben sich die Studierenden in
den Begriffs‐ und Zahlendschungel rund um das Thema Nachhaltigkeit begeben. Entstanden sind
grafische Konzeptarbeiten, welche die Datenmengen in anschauliche und eingängige Installationen
und Grafiken verwandeln.
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Die Arbeiten der jungen Designer sind noch bis Februar 2016 im Foyer der FHM ausgestellt.
Bielefeld, Dezember 2015
Prof. Dr. Anne Dreier, Prof. Dr. Richard Merk, Prof. Bernd Seel
Herausgeber
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Vorwort des Prorektors für Forschung und
Entwicklung
Die Zukunft gibt es nur einmal! ‐ Der Gedanke der Nachhaltigkeit, also das Gebot, unser Leben und
Wirtschaften so zu gestalten, dass die Grundlagen des Lebens und Wirtschaftens für die nachfolgen‐
den Generationen umfassend erhalten beziehungsweise gefördert werden, ist in Gesellschaft, Politik
und Wirtschaft inzwischen weitgehend anerkannt. Die praktische Beachtung dieses Prinzips ist hin‐
gegen weithin immer noch unzulänglich. Als Stichworte seien hier nur Finanzmarktkrise, Staatsver‐
schuldung oder die Verluste natürlicher Arten genannt. Einer der Gründe für dieses Umsetzungsdefi‐
zit liegt darin, dass über Nachhaltigkeit fast immer nur abstrakt und allgemein in Strategien und Sze‐
narien gesprochen wird, es aber an Konkretisierung, Messbarkeit und damit Kontrollierbarkeit fehlt.
Dies gilt mitunter auch in der akademischen Welt, und Nachhaltigkeitsaspekte haben noch nicht flä‐
chendeckend den Einzug in den Lehrbetrieb gefunden. Allzu oft wird Nachhaltigkeit nicht als elemen‐
tares Kernthema verstanden, sondern allenfalls als Randthema, dessen Bedeutungsverlust damit
unvermeidbar ist.
Die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) hat spätestens mit der Ansiedlung des FHM‐Centers for
Sustainable Governance (CSG) im Jahre 2014 die Nachhaltigkeit ganz oben auf die eigene Agenda in
Lehre und Forschung gesetzt. Mit der Unterstützung der Institutsmitglieder Dr. h. c. August Oetker,
Prof. Dr. Bernhard von Schubert, Bankverein Werther, Zweigniederlassung der Volksbank Pader‐
born‐Höxter‐Detmold eG, Kreis Lippe, Schloss & Gut Wendlinghausen und Stiftung Bildung & Hand‐
werk konnte eine entsprechend gewidmete Stiftungsprofessur eingerichtet werden.
Identitätsstiftender Kern dieser Professur ist es, in enger Zusammenarbeit mit Partnern der Unter‐
nehmenspraxis die bisherigen vielfältigen Versuche auf dem Gebiet der Nachhaltigkeitsberichterstat‐
tung aufzunehmen, um insbesondere auf der Basis des Deutschen Nachhaltigkeitskodexes einen
einheitlichen und transparenten Maßstab nachhaltigen unternehmerischen Handelns in Form eines
praktikablen Nachhaltigkeitskompasses zu entwickeln. Im Kreis Lippe wird zudem mit dessen Unter‐
stützung in einem Pilotprojekt der Kommunale Nachhaltigkeitskompass
entwickelt. Die Arbeitsfelder Wissenstransfer und Lehre dienen der Erkenntnis‐ und Anwendungs‐
verbreitung, und zwar sowohl im praktischen Kontext (Wissenstransfer) als auch im akademischen
Lehrbetrieb. Hier ist mittelfristig angestrebt, dass das Lehrgebiet „Unternehmerische Nachhaltigkeit“
in allen relevanten FHM‐Studienangeboten seinen festen Platz erhält und so zum Standard‐
Wirtschaftswissen wird.
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Unter dem Jahresmotto „Values for Future“ hat die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) im Stu‐
dienjahr 2014/2015 folgerichtig über alle Standorte und Fachbereiche hinweg Ideen, Gedanken und
Aktionen für Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung, Ethik und Moral mit Leben gefüllt. Lehrende und
Studierende haben gleichermaßen Projekte initiiert und realisiert.
Einige der zahlreichen Aktivitäten seien hier genannt:
 Im November 2014 sammelte die FHM bei der Aktion „Geld für Müll“ alte Smartphones, Ka‐
bel, Druckerpatronen, Digitalkameras, CDs oder Tablet‐PCs. Der Erlös kam direkt dem Ronald
McDonald Haus in Erlangen zugute.
 Ein Höhepunkt des Themenjahres war der standortübergreifende Hochschultag „Ökosoziale
Marktwirtschaft und Nachhaltigkeit“, anlässlich dessen Prof. Dr. Dr. h.c. Franz‐Josef Rader‐
macher in Bielefeld einen Vortrag gehalten hat, der an alle FHM‐Standorte übertragen wur‐
de.
 Die CAMPUS.CREW der FHM Bielefeld organisierte Ende des Jahres 2014 viele Sammelaktio‐
nen für Menschen in Not. Sie stellten nicht nur eine Kleiderspende für syrische Flüchtlinge in
Paderborn auf, sondern sammelten darüber hinaus Spielzeuge als Weihnachtsgeschenke für
die Flüchtlingskinder.
 Die studentische Projektgruppe Studyvent. veranstaltete am 22. April 2015
„AID FOR A SMILE – Der FHM Comedy‐Spendenabend“ am Kölner Campus der Fachhoch‐
schule des Mittelstands (FHM). Lachen für den guten Zweck ‐ so lautete das Motto des Chari‐
ty‐Events. Der gesamte Erlös von 1945,‐ Euro ging an den „strahlemaennchen.de – Herzens‐
wünsche für krebskranke Kinder e.V.“, der auch selbst mit einem Info‐Stand vor Ort vertreten
war.
 Sichtbar für alle Studierenden der FHM Bielefeld ist die Ausstellung „Beautiful Numbers for
Sustainability“ in der FHM‐Galerie: Wie kann Nachhaltigkeit ansprechend visualisiert und
kommuniziert werden? Dieser Frage ging das FHM‐Institut Center for Sustainable Gover‐
nance (CSG) in Kooperation mit dem Studiengang Kommunikationsdesign & Werbung 07 im
Modul Editorial Design nach. Im Zeitraum von einem halben Jahr haben sich die Studierende
in den Begriffs‐ und Zahlendschungel rund um das Thema Nachhaltigkeit begeben. Entstan‐
den sind grafische Konzeptarbeiten, welche die Datenmengen in anschauliche und eingängi‐
ge Installationen und Grafiken verwandeln.
Am 24. August 2015 wurde die Ausstellung zu diesem Projekt durch den CSG‐Institutsleiter
Dr. Norbert Röttgen MdB eröffnet. Die Arbeiten der jungen Designer sind noch bis zum Jah‐
resende 2015 ausgestellt.

11

Mit dieser Ausgabe der FHM‐Schriftenreihe endet nun das Themenjahr „Values for Future“ an der
FHM. Der Geist aber bleibt und verfestigt sich. Nicht zuletzt die Vielfalt der Beiträge in diesem Heft,
die allesamt von der Wirkmächtigkeit des Themas zeugen und dessen Platz in der Mitte harter be‐
triebswirtschaftlicher Themen beleuchten, beweist, dass das Thema in der FHM angekommen ist.

Bielefeld, im November 2015
Prof. Dr. Volker Wittberg
Prorektor für Forschung und Entwicklung
Leiter des Centers for Sustainable Governance (CSG)
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Werte und Werteorientierungen
Tobias Gude, Dirk Müller, Anabelle Reuter, Stephan Rönner

1.1

Einleitung

,,Die Unternehmen brauchen Persönlichkeiten, nicht nur Absolventen" (Preuß/Osel (2012), o.S.)
Das Jahr 2014/2015 der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) steht unter dem Motto Values for
Future. „Values for Future“ steht dabei für Ideen, Gedanken und Aktionen, für Nachhaltigkeit, soziale
Verantwortung, Ethik und Moral. Ein besonderer Punkt dieses breiten Themenfeldes sind die Anfor‐
derungen an Studierende, die zukünftig Positionen von Fach‐ und Führungskräfte einnehmen sollen.
Wichtig für die Qualifizierung von angehenden Fach‐ und Führungskräften ist aus Sicht der FHM nicht
nur die Vermittlung von fachlichen Kompetenzen. Immer wichtiger werden die persönlichen und
sozialen Kompetenzen. Sie entwickeln sich zu Schlüsselfaktoren im Arbeitsmarkt und sind oftmals
entscheidend bei der konkreten Besetzung von Positionen.
Nachdem die Bologna Reform vor zwölf Jahren in Deutschland durchgesetzt wurde, studieren die
meisten Studierenden heutzutage in einem zweistufigen System (Bachelor/Master). Dies ermöglicht
ihnen bereits nach dem ersten berufsqualifizierenden Bachelor‐Abschluss in das Erwerbsleben einzu‐
steigen. Häufig werden die Studierenden jedoch von Arbeitgebern kritisiert. Der Deutsche Industrie
und Handelskammer Tag befragte über 2000 Unternehmen zu dieser Thematik und konnte feststel‐
len, dass rund ein Drittel dieser Unternehmen die persönlichen und sozialen Kompetenzen der Ab‐
solventen bemängelt. (Montorio (2012), o.S.)
Da Werte und Werteorientierungen die Eigenschaften und das Handeln des Menschen beeinflussen,
sind sie ein entscheidender Faktor bei der Lösung dieses Problems. Darüber hinaus können aus Wer‐
ten und Wertorientierungen Einstellungen und Verhaltensweisen von Menschen abgeleitet.
Im Laufe der Jahre haben sich die Werte der Gesellschaft mehrfach gewandelt. (Bundeszentrale für
politische Bildung (2012a), o.S.) Auch aufgrund der beschriebenen Problematik, bestand die Not‐
wendigkeit, aktuelle Werte und Werteorientierungen von Studierenden zu untersuchen. Dazu wurde
im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit eine Umfrage zum Thema Werte und Werteorientierun‐
gen durchgeführt, die neben der Untersuchung von Werten auch Themen wie Politik, Gesellschaft
und Umwelt aufgreift. Um eine Basis für die Beantwortung der oben erläuterten Problemstellungen
geben zu können, wurden daher Bielefelder Studierende befragt.
Oberstes Ziel dieser Untersuchung war es somit, auf Basis der ermittelten Daten sowie deren Aus‐
wertung, aussagekräftige Handlungsempfehlungen für die Bielefelder Hochschulen ausstellen zu
können. Auf den nun folgenden Seiten werden die wesentlichen Ergebnisse der Untersuchung darge‐
stellt und Empfehlungen aufgezeigt, wie das Thema Werte und Werteorientierung und damit einher‐
gehend das Thema „Values for Future“ künftig verbessert an Hochschulen behandelt werden kann.
Dazu wird zunächst die durchgeführte empirische Untersuchung kurz erläutert.
Damit sowohl die Probanden der Studie als auch die Leser der wissenschaftlichen Arbeit ein Ver‐
ständnis für die Begriffe Werte und Werteorientierung erhalten, wurde den Probanden und den Le‐
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sern eine Begriffsdefinition zur Verfügung gestellt. Diese sei auch hier kurz genannt um die Thematik
besser nachvollziehen zu können:
„Werte und Werteorientierungen prägen unsere Gesellschaft und formen die persönliche Orientie‐
rung. Unter Werten können allgemein erstrebenswerte und positiv assoziierte Eigenschaften oder
Qualitäten verstanden werden, die einem positiven Charakterbild zugeordnet werden.“

1.2

Die Befragung

Zur empirischen Überprüfung der aufgestellten Zielsetzungen wurde eine Online Befragung durchge‐
führt. Eine solche standardisierte Befragung wurde vor allem genutzt, um eine hohe Fallzahl realisie‐
ren und gleichzeitig den Probanden hinsichtlich der Intimität der Thematik eine anonyme Befragung
anbieten zu können.
Die Befragung teilte sich in insgesamt vier Teilbereiche auf: Allgemeine Fragen, Persönliche Orientie‐
rung, Externe Einflussfaktoren und Lebensziele/ Zukunftsaussichten. Für die Erhebung dieser Studie
wurden daraufhin die Studierenden aller sechs Hochschulen in Bielefeld (Universität Bielefeld, Fach‐
hochschule Bielefeld, Fachhochschule des Mittelstands Bielefeld, Fachhochschule der Wirtschaft
Nordrhein‐Westfalen, Fachhochschule der Diakonie gem. GmbH und Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung Nordrhein‐Westfalen) befragt. Dazu wurde die Umfrage über viele verschiedene Kanäle
verteilt, u.a. mit Hilfe von E‐Mail und Telefon, QR‐Codes, sozialen Netzwerken und durch direkte
Ansprache. Insgesamt konnten so rund 1200 Studierende befragt werden.
Wie bereits genannt, teilte sich die Umfrage in vier unterschiedliche Bereiche auf.
Der erste Bereich des Fragebogens befasst sich mit soziodemographischen Fragen. Dabei werden die
Studierenden hinsichtlich ihrer Hochschule, ihres Geschlechts, Alters, Studienschwerpunkts und ak‐
tuellen Semesters eingeteilt. Die sich daraus ergebenden Daten bieten die Grundlage, um die Frage‐
stellungen der anderen Teile hinsichtlich der genannten Faktoren zu untersuchen und somit spezifi‐
sche Handlungsempfehlungen geben zu können.
Die Altersstruktur der Befragten ist im gewählten Bereich zwischen 18 und 30 Jahren sehr homogen
ausgefallen. 61% der Befragten sind weiblich und 39% männlich. Zudem konnten die Studien‐
schwerpunkte Gesellschafts‐ und Sozialwissenschaften, Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissen‐
schaften, Medizin und Gesundheitswesen, Sprach‐, Kulturwissenschaften und Gestaltung, Mathema‐
tik und Naturwissenschaften als auch Ingenieurswissenschaften abgedeckt werden, sodass ein brei‐
tes Spektrum an unterschiedlichen Schwerpunkten zur Verfügung stand.
Darauf aufbauend konnte dann der zweite Teil der Erhebung, die Untersuchung der persönlichen
Orientierung erfolgen. In einem dritten Schritt wurden externe Einflussfaktoren (politische Orientie‐
rung, Umwelt und Technologie, gesellschaftliche Orientierung) betrachtet. Der vierte und abschlie‐
ßende Teil der Untersuchung der Arbeit handelt von der Thematik Lebensziele und Zukunftsaussich‐
ten.
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1.3

Persönliche Orientierung

Ein elementarer Bestandteil der Analyse der persönlichen Orientierung war die Werteerfassung der
Studierenden. Dabei war festzustellen, dass der Wert Familie mit großem Abstand als wichtigster
Wert angegeben wurde. Darauf folgten Werte wie Ehrlichkeit, Vertrauen, Freiheit und Respekt. Tra‐
ditionelle Wertevorstellungen wie Fleiß, Anerkennung und Engagement finden sich hingegen auf den
letzten Plätzen, was auf einen möglichen Wertewandel der liberalen deutschen Gesellschaft schließt.
In den letzten Dekaden konnte in der Gesellschaft ein Wandel hin zur Individualisierung festgestellt
werden. Dieser Individualismus spiegelt sich auf verschiedene Arten und Weisen wider. Vor allem
junge Menschen (Zielgruppe dieser Befragung) richten ihren Lebensstil nicht mehr nach tradierten
kollektiven Lebensweisen, sondern gestalten diesen hinsichtlich Faktoren wie Berufswahl oder Fami‐
lienbild nach neuen individuellen Kreationen. (Bundeszentrale für politische Bildung (2012b), o.S.).
Da hier besonders der Wert Familie hervorstach, wurde analysiert, welche direkten Einflussmöglich‐
keiten Hochschulen haben, den Wert Familie zu fördern. Dabei erscheinen zwei Möglichkeiten als
sinnvoll. Zum einen sollte es an allen Hochschulen gewährleistet sein, während des Studiums eine
Familie zu gründen. Die derzeitige Generation ist auch bedingt durch eine voranschreitende Globali‐
sierung von einem immer stärkeren Leistungsdruck geprägt. Damit einher geht die immer weiter
fallende Fertilitätsrate. Es scheint somit von hoher Bedeutung, Konzepte zu fördern und zu entwi‐
ckeln, die die Studierenden bei einer Familiengründung unterstützen. Studierende mit Kind sollten
zwingend als solche wahrgenommen, akzeptiert, integriert und mit den Besonderheiten ihrer Lage
berücksichtigt werden. (HRK Hochschulrektorenkonferenz (2006), S.8.)
Fast jeder fünfte Studienabbruch wird familiär begründet, vor allem von Studentinnen. Darüber hin‐
aus wechseln Studierende mit Kind überdurchschnittlich oft die Hochschule sowie den Studiengang.
(HRK Hochschulrektorenkonferenz (2006), S.9.) Es ist daher im Interesse aller Hochschulen Studie‐
rende mit Kind besonders zu betreuen. Dabei bieten vor allem Teilzeitstudiengänge eine gute Mög‐
lichkeit. Je nach Größe der Hochschulen sollte darüber hinaus die Errichtung einer Kinderbetreuung
in Erwägung gezogen und/oder eine bestehende Betreuung ausgebaut werden.
Zum anderen sollten die Hochschulen eine Vereinbarkeit von Familie und wissenschaftlicher Karriere
gewährleisten. Es ist festzustellen, dass der Anteil an Kinderlosen im Mittelbau bei Männern und
Frauen über 70% beträgt. Im Bereich der Professuren beträgt dieser Wert bei Männern nur etwa
30%, bei Frauen ist dieser Wert mehr als doppelt so hoch. Zwar hat diese Ausarbeitung lediglich ak‐
tuelle Studierende befragt, dennoch sind diese die Grundlage für zukünftige Professuren und den
Mittelbau. Deshalb sei ergänzend gesagt, dass circa die Hälfte aller kinderlosen Frauen in diesen Be‐
reichen eine zu geringe Planungssicherheit als auch die fehlende berufliche Etablierung bemängelt.
Im darauf folgenden Schritt war es das Ziel, die wichtigsten Wertevermittler festzustellen. Dabei
wurden die Studierenden anhand des Modells der Identitätswicklung des Psychoanalytikers Erik H.
Erikson (Boeree (2006), S. 7.) dahingehend befragt, welche Personen und Institute aus ihrer Sicht am
bedeutendsten für die Vermittlung von Werten sind.
Als bedeutendste Wertevermittler der befragten Studierenden stellten sich die eigenen Eltern und
die Familie heraus. Weiterhin hohe Bedeutungen wurden der Gesellschaft, Freunden und den Medi‐
en zugewiesen. Hervorzuheben ist darüber hinaus, dass sowohl Erzieher als auch Lehrer kaum als
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bedeutende Wertvermittler von den Studierenden wahrgenommen werden. Da dies dem Auftrag
von Bildungsinstituten widerspricht (Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitsgeberverbände
(2015), S. 14ff.) scheint hier eine Diskrepanz zwischen dem Ziel der Wertevermittlung seitens der
untersuchten Hochschulen und der tatsächlichen Wahrnehmung vorzuliegen. Somit stellt sich die
Frage, wie man dieser Tatsache entgegenwirken kann. Es wurde bereits erwähnt, dass die Wirtschaft
„Persönlichkeiten“ fordert. Hierzu sollten die Hochschulen als elementarer Bestandteil des Wertebil‐
dungsprozesses Maßnahmen ergreifen. Zunächst erscheint es sinnvoll, das Thema Werte umfassen‐
der im Lehrplan zu integrieren. Dabei ist es nicht zwingend notwendig, ganze Module einzuführen,
sondern zumindest die Thematik aktiv in den dazu passenden Modulen anzusprechen. Beispielhaft
sei hierfür bei wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen das Modul Unternehmensführung ge‐
nannt, in dem man die Wertethematik durch die Integration von Corporate Governance aufnehmen
kann. Neben der aktiven Integration in den Lehrplan bieten sich Barcamps zur Vermittlung von Wer‐
ten an. Diese bieten die Möglichkeit eines Workshops, wo die Studierenden im Rahmen einer groben
Themenerfassung den Ablauf der Tagung selbst bestimmen können. Sie bieten die Basis für einen
regen Austausch unter allen Studierenden. Dabei sollten sowohl hochschulinterne Veranstaltungen
als auch Veranstaltungen aller Hochschulen gemeinsam in Betracht gezogen werden. Weiterhin soll‐
ten Studierende aktiv in die Hochschulpolitik integriert und somit an der Wertevermittlung beteiligt
werden. Eine Möglichkeit wäre die Einrichtung eines Gremiums aus Studierenden und Hochschulleh‐
rern, die sich z.B. an der Organisation von Barcamps beteiligt und andere Projekte fördert.

1.4

Externe Einflussfaktoren

Aufbauend auf den erhaltenen Ergebnissen wurde im Anschluss der dritte Teil der Untersuchung
ausgewertet, die externen Einflussfaktoren. Mithilfe von Einflussfaktoren (politische Orientierung,
Umwelt und Technologie und gesellschaftliche Orientierung) war es das Ziel, Zusammenhänge zwi‐
schen diesen Faktoren und den Werteorientierungen der Studierenden zu erörtern.

1.4.1

Politische Orientierung

Im Rahmen der politischen Orientierung wurde zunächst das allgemeine politische Interesse von
Studierenden erfragt. Dabei konnte festgestellt werden, dass, entgegen teils anders lautender Medi‐
enberichte, Studierende kein Desinteresse an Politik vorzuwerfen ist. Über 70 Prozent der Befragten
gaben an, dass sie Interesse an Politik haben.
Somit stellt sich die Frage, ob den Studierenden die Möglichkeiten sich aktiv politisch zu engagieren,
fehlen oder zumindest begrenzt sind. Es bietet sich daher an, Studierende stärker in die Hochschul‐
politik zu integrieren und Möglichkeiten der politischen Mitbestimmung zu schaffen und zu fördern.
Ziel dieses Bereiches war es weiterhin, zum einen festzustellen, inwieweit die befragten Studieren‐
den mit der aktuellen politischen Lage zufrieden sind, zum anderen zu untersuchen, wie Sie zu be‐
stimmten politischen Thesen stehen um somit ein politisches Meinungsbild zu erarbeiten. Zu Beginn
dieses Abschnitts wurden die Studierenden nach ihrer Zufriedenheit mit der aktuellen politischen
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Situation in Deutschland, der Europäischen Union als auch weltweit befragt. Dabei war festzustellen,
dass die Zufriedenheit mit der politischen Situation in Deutschland eher hoch und die Zufriedenheit
mit der politischen Situation in der Europäischen Union etwas geringer ist. Die Zufriedenheit mit der
politischen Situation weltweit war deutlich am niedrigsten, hier war gar eine negative Tendenz zu
erkennen. Darauf aufbauend wurden dann die aufgestellten Thesen ausgewertet, um die politische
Orientierung abzuschließen. Dabei erhielten die Thesen „Die Meinungsfreiheit ist ein wichtiges Gut
unserer Gesellschaft“ und „Das politische Mitspracherecht ist ein wesentlicher Bestandteil unserer
Gesellschaft“ eine sehr hohe Zustimmung. Dies belegt das bereits ermittelte Interesse der befragten
Studierenden an politischen Themen und zeigt auf, dass es ihnen von hoher Bedeutung ist, ihre poli‐
tische Haltung jederzeit offen einbringen zu können. Die anderen politischen Thesen zeigten keine
hervorzuhebenden Auffälligkeiten.

1.4.2

Umwelt und Technologie

Nach der Auswertung der politischen Orientierung war das Ziel des darauf folgenden Abschnitts, die
Einstellung der Studierenden zu den Themen Umwelt und Technologie zu analysieren. In diesem
Bereich wurden den Studierenden zunächst fünf Wörterpaare präsentiert. Bei diesen sich gegenüber
liegenden Begriffen (Umwelt vs. Technologie) sollte dann die persönliche Präferenz ausgewählt wer‐
den. In einem zweiten Schritt wurden vier suggestive Thesen zu umweltpolitischen Themen aufge‐
stellt, welche von den Teilnehmern hinsichtlich der persönlichen Zustimmung bewertet werden wur‐
den. Zusammenfassend ist hier festzuhalten, dass bei jedem Wörterpaar der „grüne“ Begriff von der
Gesamtheit der Studierenden bevorzugt wird. Auch bei den suggestiven Thesen wurde eine „grüne“
Orientierung deutlich.
Anhand der aufgestellten Thesen ist zu erkennen, dass die Studierenden Befürchtungen hegen, dass
der aktuelle Lebensstil der Gesellschaft problematische Folgen im Bereich der Umwelt nach sich zie‐
hen könnte. Darüber hinaus folgt aus dem Bereich Umwelt und Technologie, dass Bielefelder Studie‐
rende eine hohe Sensibilität für das Thema Umwelt/Nachhaltigkeit haben. Es stellt sich daher die
Frage, inwieweit Hochschulen dieses Thema stärker in den Studienalltag integrieren können. Zu‐
nächst ist festzuhalten, dass sich bis vor einigen Jahren nur sehr vereinzelte Hochschulen mit dem
Thema Nachhaltigkeit befasst haben. Dabei bietet die Bologna Reform die Grundlage, den Lehrplan
freier zu gestalten. Anstelle eines vorgeschriebenen detaillierten Lehrplans werden nun in erster
Linie die zu erreichenden Ziele vorgegeben. Der Weg dorthin kann relativ frei gestaltet werden, so‐
dass Themen wie Nachhaltigkeit einfacher in den Lehrplan aufgenommen werden können. (Stiftung
zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz (2015a), o.S.)
Für die Hochschulen sollte der Bereich der Nachhaltigkeit ein Bestandteil von Lehre und Forschung
werden. Als Beispiel für eine mögliche Integration sollte die Leuphana Universität Lüneburg betrach‐
tet werden. (Leuphana Universität Lüneburg (2015), o.S.) Dort wurde die Thematik der Nachhaltig‐
keit zunächst in einzelne Studiengänge aufgenommen und aufgrund der stetig wachsenden Bedeu‐
tung im Jahr 2010 eine eigene Fakultät für Nachhaltigkeit gegründet. Auch kleineren Hochschulen
bietet sich die Möglichkeit, die Inhalte der Studienschwerpunkte als auch der einzelnen Studiengänge
zumindest anzupassen, um der wachsenden Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit nachzukommen.
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1.4.3

Gesellschaftliche Orientierung

Für die Ermittlung der gesellschaftlichen Orientierung wurden erneut Thesen aufgestellt, welche
hinsichtlich der persönlichen Zustimmung von den Probanden beantwortet wurden. Die drei Thesen
„Güter und gesellschaftliches Ansehen sollten nach dem Leistungsprinzip verteilt werden“, „Derjeni‐
ge, der den höchsten Bedarf hat, sollte die meisten Güter zugesprochen bekommen“ und „Die Güter
sollten unter allen Menschen zu gleichen Teilen aufgeteilt werden“ wurden auf Basis des Vertei‐
lungsprinzips entwickelt. Dabei entsprechen die Thesen in der genannten Reihenfolge dem Leis‐
tungsprinzip, dem Bedarfsprinzip und dem Gleichheitsprinzip. Hier erhielt das Leistungsprinzip die
höchste Zustimmung gefolgt von dem Bedarfsprinzip und dem Gleichheitsprinzip. Im Rahmen dieser
These erschien es als sinnvoll zu berücksichtigen, ob es hinsichtlich der Zustimmung zum Leistungs‐
prinzip Unterschiede im Bereich der Studienschwerpunkte gibt. Dieses Prinzip wurde bewusst ge‐
wählt, da es zum einen in der hier vorliegenden Untersuchung die größte Zustimmung erhielt und
zum anderen auch das vorherrschende System der deutschen Gesellschaft ist. Hier sei ausschließlich
genannt, dass die Probanden des Studienschwerpunkts Wirtschaftswissenschaften dem Leistungs‐
prinzip die höchste Zustimmung entgegenbringen. Der Schwerpunkt Gesellschafts‐ und Sozialwissen‐
schaften zeigt die geringste Zustimmung.
In einem zweiten Schritt wurden auch im Rahmen der gesellschaftlichen Orientierung Thesen aufge‐
stellt, die sich mit den Karrieremöglichkeiten vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Einflusses
befassten. Die Studierenden waren angehalten die Thesen „Die Aufstiegschancen im Berufsleben
empfinde ich als fair“, „Der Wettbewerb unter Studierenden ist meiner Meinung nach hoch“ und
„Der gesellschaftliche Hintergrund ist wichtiger als die erbrachte Leistung“ hinsichtlich ihrer Zustim‐
mung zu bewerten.
Daraus ergab sich, dass die befragten Studierenden die Aufstiegschancen eher nicht als fair bewer‐
ten. Hier war weiterhin auffällig, dass es bei der These erhebliche Unterschiede in der Zustimmung
zwischen männlichen und weiblichen Studenten gab. Weibliche Studenten empfinden die Aufstiegs‐
chancen als deutlich weniger fair als die männlichen Studenten.
Hinsichtlich der These „Der Wettbewerb unter Studierenden ist meiner Meinung nach hoch“ konnte
im Allgemeinen eine leichte Zustimmung erkannt werden, der Wettbewerb wird folglich als eher
hoch empfunden. Hier wurde darüber hinaus deutlich, dass der von den Studierenden empfundene
Wettbewerb an Instituten mit höherer Studierendenzahl tendenziell höher ist. Allerdings ist der Un‐
terschied eher gering. Somit ergab sich in der Untersuchung kein Institut mit besonders hohem oder
geringem Wettbewerb. Die dritte und letzte These in diesem Abschnitt befasste sich mit dem gesell‐
schaftlichen Hintergrund. Hier ergab die Auswertung der Ergebnisse, dass die Gesamtheit der Studie‐
renden die erbrachte Leistung gegenüber dem gesellschaftlichen Hintergrund als bedeutender emp‐
findet.
Die Auswertung der gesellschaftlichen Orientierung hat somit eine Zustimmung zum Leistungsprinzip
gezeigt, die jedoch innerhalb der verschiedenen Studienschwerpunkte unterschiedlich stark ausge‐
prägt ist. Es wurde weiterhin deutlich, dass Männer die Karrierechancen als eher fair und den Wett‐
bewerb unter den Studierenden geringer erachten als Frauen.
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Die befragten Studierenden plädieren somit für ein faires Leistungsprinzip in der Gesellschaft. Es ist
festzuhalten, dass Hochschulen keinen direkten Einfluss auf die Wirtschaft haben und somit nur be‐
grenzt auf den Karriereprozess einwirken können. Gleichwohl sollten die Hochschulen als Institute an
sich eine Vorreiterrolle in diesen Bereichen einnehmen. Frauen stellen zwar die Hälfte aller Studie‐
renden. Dennoch ist festzustellen, dass eine sehr hohe Diskrepanz zwischen dem Anteil an Männern
und Frauen in den Bereich der Promotionen und Habilitationen herrscht. Nach einer Studie der
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) haben männliche Absolventen eine fünfmal höhere Chance Pro‐
fessor zu werden. Ihr Anteil an den Professuren beträgt 17 %, bei knapp über 10 % liegt ihr Anteil an
den Hochschulleitungen. Folglich wird das Innovationspotential nicht zur Gänze ausgeschöpft. (Stif‐
tung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz (2015b), o.S. und HRK Hochschul‐
rektorenkonferenz (2006), o.S.) Durch eine leistungs‐ als auch fairnessorientierte Ausrichtung können
Hochschulen die Attraktivität ihres Standortes steigern.

1.5

Lebensziele und Zukunftsaussichten

Der letzte Teil der Untersuchung befasste sich mit den Themen Lebensziele und Zukunftsaussichten.
Im ersten Schritt wurden die Probanden nach den für sie persönlich wichtigsten Lebenszielen be‐
fragt. Dabei stellte sich heraus, dass das Lebensziel „glückliche Partnerschaft“ von den befragten
Studierenden als klar bedeutendstes Lebensziel angesehen wird. Darauf folgen die Lebensziele „fi‐
nanzielle Sicherheit“ und „Work Life Balance“. Im Gegensatz dazu erhielten die Lebensziele „berufli‐
che Eigenverantwortung“, „Anerkennung“ und „Traumberuf“ von den befragten Studierenden die
geringste Bedeutung zugewiesen. Es ist festzuhalten, dass persönlich‐familiären gegenüber berufli‐
chen Lebenszielen mehr Bedeutung zugewiesen wird. Auffällig ist weiterhin, dass das Lebensziel „fi‐
nanzielle Sicherheit“ für Bielefelder Studierende eine höhere Bedeutung hat als ein „hohes Einkom‐
men“. Darüber hinaus werden individuellen beruflichen Lebenszielen, wie Traumberuf oder berufli‐
che Eigenverantwortung, eine geringe Bedeutung zugewiesen.
In einem zweiten Schritt wurden die Studierenden zur Zufriedenheit mit Ihrem Studium befragt. Da‐
bei sollten die Studierenden angeben, ob sie wieder ein Studium aufnehmen und ob sie erneut den‐
selben Studienschwerpunkt sowie dieselbe Hochschule wählen würden. Darüber hinaus sollten die
Probanden angeben, ob sie derzeit daran denken, die Hochschule zu wechseln und/oder das Studium
vorzeitig zu beenden. Insgesamt ist unter den Bielefelder Studierenden eine hohe Zufriedenheit fest‐
zustellen. Die Auswertung der Mittelwerte ergab, dass die Tendenz erneut ein Studium aufzunehmen
am größten ist, gefolgt von der Wahl des Studienschwerpunkts und der Wahl der Hochschule. Wei‐
terhin gaben die Studierenden an, kaum bis gar nicht daran zu denken, ihre Universität/Hochschule
zu wechseln beziehungsweise das Studium abzubrechen.
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1.6

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass mit Hilfe der durchgeführten Untersuchung ein umfassendes
Bild über die Werte und Werteorientierungen Bielefelder Studierender gewonnen werden konnte.
Wie in der Einleitung erläutert, kritisieren Unternehmen die fehlende Persönlichkeit von Studieren‐
den. Diese Persönlichkeit wird unter anderem auch durch Werte und Wertorientierungen geprägt.
Mit mehr als 1000 Probanden wurde die Thematik in angemessener Tiefe betrachtet. Bei vielen The‐
sen konnte so auch Unterschiede zwischen verschiedenen Geschlechtern und Studienschwerpunk‐
ten beleuchtet werden. Auf Basis dieser Ergebnisse konnten Handlungsempfehlungen entwickelt
werden, die auch hier im Text genannt wurden. Die Arbeit bietet somit nicht nur einen sehr guten
Überblick über die Werte und Einflussfaktoren auf die Werte der Studierenden, sie gibt auch spezifi‐
sche Handlungsempfehlungen um dieses Thema im Studienalltag bedeutsamer zu machen. Im nächs‐
ten Schritt erscheint ein Vergleich zwischen den Persönlichkeitsanforderungen der Unternehmen
und den tatsächlichen Persönlichkeiten der Studierenden als sinnvoll.
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Unternehmenstraditionen als Manage‐
mentfaktor
E. Khomitch, P. Wolfert

2.1

Einleitung

Daniel Bell (1919‐2011), Professor für Soziologie an der Columbia‐ und später an der Harvard‐
University, schrieb im Jahr 1973 seine schon als klassisch zu bezeichnende Arbeit „The coming of
post‐industrial society: A venture of social forecasting”‐ “Die nachindustrielle Gesellschaft” (vgl.
Springer Campus Verlag, Web). Bell entwickelt auf Grundlage empirischer Daten eine Theorie zukünf‐
tiger gesellschaftlicher Entwicklungen. Er zeichnet das Bild einer sog. Wissens‐ und Dienstleistungs‐
gesellschaft, die das Zeitalter der klassischen kapitalistischen Industriegesellschaft hinter sich lässt
und durch einen tiefgreifenden Strukturwandel in allen Lebensbereichen der Gesellschaft gekenn‐
zeichnet sein wird.
Als Soziologe richtete Bell seinen Fokus auf den in einer nachindustriellen Gesellschaft zu erwarten‐
den grundlegenden Wandel im strukturellen Gefüge sozialer Gruppen.
Er prognostizierte insbesondere eine Priorität vertikaler (Situs‐) Gruppen vor horizontalen (Status‐)
Schichten. Unter Situs verstand er unterschiedliche professionelle Einrichtungen und Institutionen (z.
B. Unternehmen, Handelsfirmen oder Universitäten), die auf bestimmte Art und Weise die Tätigkeit
von Menschen organisieren, die unterschiedlichen sozialen Schichten angehören. Oder anders inter‐
pretiert: wirtschaftliche Macht wird beispielsweise nicht mehr im klassischen Sinne von einer herr‐
schenden Klasse sprich (Status‐) Schicht ausgeübt. Der klassische „Klassenkampf“ des Industrialis‐
mus ändert sich in der postindustriellen Gesellschaft in den Kampf oder die Konkurrenz der Marken
und Unternehmen; und die Frage „wo arbeitest Du“ ist aktueller als die Frage „als was arbeitest Du“.
Die gegenwärtige Situation, die durch eine relative Angleichung des Einkommensniveaus und der
Lebensqualität unterschiedlicher sozialer Schichten und durch einen „diffusen“ Charakter der Vertei‐
lung von Fachleuten in den unterschiedlichen Bereichen der gesellschaftlichen Produktion gekenn‐
zeichnet ist, bestätigt in großartiger Weise die vor mehr als vierzig Jahren getroffene Schlussfolge‐
rung.
Doch welche Rolle spielen Traditionen im soziokulturellen Wandel der Gesellschaft? Stehen Traditio‐
nen sinnbildlich für „Staub alter Zeiten“, ja sogar als nunmehr nutzloser Ballast, den es prinzipiell
über Bord zu werfen gilt? Oder erfüllen Traditionen in gewisser Weise das soziale Bedürfnis nach
Sicherheit, nach verbindlicher Zugehörigkeit, nach verlässlicher Gemeinschaft und damit nach Ge‐
borgenheit, nach etwas Bleibenden und damit Sinnhaften gerade in Zeiten ständiger Veränderungen,
die emotional auch Angst oder krank machen können?
Medienaussagen zu Folge beobachten und untersuchen Soziologen und Brauchtumsforscher bei Ju‐
gendlichen ein scheinbar paradoxes Phänomen: „…gerade Menschen im Alter zwischen 14‐29 Jahren
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erweisen sich in ihren Wertvorstellungen als erstaunlich konservativ, auch wenn ihr Lebensstil das
nicht auf den ersten Blick verrät.“ […] „Gerade in zeitgemäßer Form erfüllen Traditionen das wach‐
sende Bedürfnis junger Menschen nach Individualität und authentischem Lebensstil“ (Haas 2012,
Web).
Die Kindergartenpädagogik betont den Stellenwert von Traditionen, denn damit verbundene Erfah‐
rungen und Erlebnisse vermitteln den Kindern ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Sich sozi‐
al fest verwurzelt zu fühlen hat zudem den Lerneffekt, sich „unbeschadet“ auf ständige Veränderun‐
gen einlassen zu können und diese als „normal“ zu akzeptieren (vgl. Textor 1990,Web).
Analog ließen sich hier zahlreiche Beispiele von Traditionspflege in Kunst, Kultur und Sport‐ insbe‐
sondere im Fußball‐ aufführen, die o.g. soziale Bedürfnisse auf bestimmte Art und Weise befriedigen
und oft Eventcharakter tragen.
Der hier nur ansatzweise beschriebene nach wie vor ungebrochene Trend zur Pflege von Traditionen
prägt i.d.R. das Freizeitverhalten vorrangig informeller Gruppen. Gemeint sind einerseits die Beteilig‐
ten, die sich freiwillig regelmäßig in Vereinen oder anderen non‐profit Organisationen der Traditi‐
onspflege widmen. Andererseits partizipieren Teile der Öffentlichkeit, Fans, Fangruppen etc. eben‐
falls als informelle soziale Gruppen im Rahmen von Veranstaltungen und Events vom generierten
und lange Zeit nachwirkenden Zusammengehörigkeitsgefühl. (Sog. Traditionspflege mit militantem
Hintergrund, die sich nicht im Einklang mit Recht und Gesetz befindet, wird hier nicht thematisiert).
Derartige Freizeiterlebnisse sind demnach emotional positiv besetzt. Eine Korrelation zu insbesonde‐
re intrinsisch verankerten Handlungsmotivationen liegt nahe.
Daraus ergibt sich für die Autorinnen die Frage, inwiefern Unternehmen im Rahmen ihrer Anpas‐
sungsleistung an die sich ständig verändernde betriebliche Umwelt eigene Unternehmenstraditionen
entwickeln sollten, um deren Potentiale als stabilisierenden betriebswirtschaftlichen Erfolgsfaktor
nutzen zu können. Oder anders formuliert: Flexibilität bzw. Anpassung versus Wahrung der Identität
nach innen und nach außen‐ welchen Beitrag leisten hierbei Unternehmenstraditionen im Kontext
der Unternehmensführung?
Die Bearbeitung der Fragestellung impliziert u.E. zwei Prämissen. Erstens wird die Umsetzung einer
vorrangig werteorientierten Unternehmensführung unterstellt, denn nur hier finden Traditionen kon‐
zeptionelle Verankerungsmöglichkeiten (vgl. Krüger/von Schubert/Wittberg 2010, S.97ff). Zweitens
ist eine interdisziplinäre Herangehensweise von Philosophie, Soziologie, Unternehmensgeschichte
sowie moderner Betriebswirtschafts‐ und Managementlehre zielführend.
Hinsichtlich einer erfolgreichen Entwicklung und Pflege von Unternehmenstraditionen nehmen die
Erfahrungen von Familienunternehmen zweifelsohne eine Vorreiterrolle ein. Sie repräsentieren hier‐
bei das Besondere im Allgemeinen. Unternehmenstraditionen von Familienunternehmen fließen mit
ein, sind jedoch nicht explizit Gegenstand der Betrachtungen.
Im Folgenden werden drei Schwerpunkte bearbeitet: Zunächst wird der Begriff der Unterneh‐
menstraditionen erörtert und ihr Status beleuchtet. Inhaltlich schließen sich dann Ausführungen zur
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Struktur von Unternehmenstraditionen an. In einem dritten Schwerpunkt werden Fragen der Her‐
ausbildung und Entwicklung von Unternehmenstraditionen diskutiert.

2.2

Begriff der Unternehmenstradition und ihr Status

In seiner deutschen Übersetzung hat das englische Wort „corporation“ unterschiedliche Bedeutun‐
gen: Unternehmen, Gesellschaft, Aktiengesellschaft, Konzern oder Körperschaft. Ebenso stammt eine
der nach wie vor gängigen russischen Bezeichnungen für Unternehmen „Korporazija“ aus dem spät‐
lateinischen „corporation“ ‐ Vereinigung, Union, Gesamtheit von Personen, vereint durch ein ge‐
meinsames Ziel; abgeleitet vom lateinischen „corpus“ – Körper, Korpus als Ganzheitlichkeit, „corpo‐
rare“ – Fleisch werden, dieses Ganzheitliche schaffen. In diesem Sinne erinnert ein Unternehmen
tatsächlich an einen lebendigen Organismus, das als ein hierarchisch organisiertes System und ganz‐
heitliches Gebilde funktioniert.
Die Grundlage der Einheit des Unternehmens liegt in der Arbeits‐ und Funktionsteilung. Zugleich ist
ein Unternehmen nicht nur eine „automatische“ Vereinigung von Einzelelementen, sondern ein or‐
ganisches Ganzes. Als System ist es „mehr“ ist als die einfache Summe seiner Teile. Für nachfolgende
theoretische Betrachtungen des Unternehmens wird der in der modernen Betriebswirtschafts‐ und
Managementlehre gängige systemisch‐evolutionäre Denkansatz gewählt. Schlüsselbegriffe wie „Sys‐
tem‐Element“, „soziales System“, „Ganzheitlichkeit“, „Umwelt“, „normatives und strategisches Ma‐
nagement“, „Entwicklung und Komplexität“ etc. ermöglichen u.E. einen entsprechenden theoreti‐
schen Zugang zum Diskurs der Unternehmenstraditionen als Managementfaktor (vgl. Hugentob‐
ler/Schaufelbühl/Blattner 2008).
Einer der wichtigsten Faktoren der Herausbildung einer derartigen Ganzheitlichkeit ist die Unter‐
nehmenskultur als angenommene Gesamtheit von Vorstellungen und Werten, Verhaltens‐ und
Kommunikationsprogrammen. Für jede beliebige Organisation sind ähnliche „ideologische“ Verbin‐
dungen nicht weniger wesentlich als materiell‐technologische. Wie stark auch der Wunsch der Ge‐
schäftsführer und Manager nach einer wie ein Uhrwerk laufenden Produktion ist, so gilt es nicht zu
vergessen, dass ihre realen Vertreter nicht Werkbänke und Computer sind, sondern lebendige Men‐
schen. In dieser Hinsicht tritt die Unternehmenskultur als Schlüsselmoment bei der beruflichen Iden‐
tifikation der Persönlichkeit auf sowie bei der Herausbildung realer Integrationsbeziehungen zwi‐
schen den Arbeitenden. Letztere erzeugen ‐sinnbildlich gesprochen‐ den unverwechselbaren „Puls“
der Organisation und prägen „das einzigartige Gesicht“ des Unternehmens.
Den Kern der Unternehmenskultur bilden ihre Traditionen, deren Hauptfunktion in der Absicherung
der Generationenfolge besteht. Der Begriff der „Generation“ steht hier unter Vorbehalt und meint
vielmehr die Beziehungen zwischen alten (nicht hinsichtlich des Alters, da die Gründer sehr vieler
moderner Unternehmen und folgerichtig auch ihrer Traditionen ziemlich junge Leute waren) und
neuen Mitarbeitern. Außerdem halten in kleineren oder kürzlich gegründeten Unternehmen häufig
die Traditionen die Erfahrungen von ein und denselben Menschen (einer Generation) fest, aber in
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der Dynamik der inneren Unternehmensentwicklung auch die Anpassung an die sich ändernden äu‐
ßeren Umstände. Auf jeden Fall sind die Ausgangspunkte der Traditionen im Vergangenen der Un‐
ternehmen verwurzelt, aber ihre reale Bedeutung ist verbunden mit der Aktualisierung der heraus‐
gebildeten Verhaltens‐ und Denkmuster in der Gegenwart und den Perspektiven ihrer Reproduktion
in der Zukunft. Dadurch treten Traditionen gleichzeitig sowohl als Erbe der Vergangenheit als auch
als Zukunftsprojektion auf, gebrochen in der Gegenwart und diese organisierend.
Traditionen sichern die Generationenfolge zwischen alten und neuen Mitarbeitern im Unternehmen.
Welche Bedingungen müssen jedoch hierfür erfüllt sein? Welche Determinanten (Bestimmungsfakto‐
ren) sind wesentlich?
Bedingung für die Existenz von Generationsverbindungen eines Unternehmens ist Erstens die relative
Stabilität jedweder Produktion. Karl Marx bezeichnete dies als „ununterbrochenen Charakter der
Produktivkraftentwicklung“, indem er davon sprach, dass jede neue Generation „die ihr von allen
vorhergegangenen übermachten Materiale, Kapitalien, Produktionskräfte exploitiert , daher also
einerseits unter ganz veränderten Umständen die überkommene Tätigkeit fortsetzt und andrerseits
mit einer ganz veränderten Tätigkeit die alten Umstände modifiziert“ ( Marx/Engels, Werke 1955,
S.44f). Selbstredend, seit der Zeit von Marx hat sich die Produktion bedeutend gewandelt und kann
heute in ihrer Entwicklung eher als revolutionäre charakterisiert werden, denn als „ununterbrochen“.
Zweitens ist gleichermaßen die Modernisierung innerhalb eines Unternehmens niemals absolut voll‐
ständig. In der Regel wird die bisherige Infrastruktur bewahrt, die Kader (Personalgruppen), die Ver‐
haltensalgorithmen, d. h., die „übernommenen Tätigkeiten“ werden fortgesetzt, die die Grundlage
der Traditionen als überkommene Verbindung bilden. Dabei bestimmt der Tätigkeitscharakter in
nicht geringem Maße die Spezifik der sich herausbildenden Unternehmenstraditionen, der ange‐
nommenen Kommunikations‐ und Verhaltensnormen. In dieser Hinsicht kann man sogar von ver‐
schiedenen Berufssubkulturen sprechen (z. B. der Programmierer oder der Mitarbeiter der Hotelle‐
rie), die verschiedene Strategien nicht nur der Arbeitsorganisation und der Arbeitszeit herausbilden,
sondern auch der Kommunikationsformen, der Sprache, der Dresscodes u.v.a.m.
Eine dritte Gruppe von Faktoren, die das Funktionieren einer Generationenfolge bedingen, gehört
zum geistigen Bereich. Jedes Unternehmen wird mit irgendeiner Idee, einer Zielstellung, auf Grund‐
lage einer Geschäftsidee gegründet, die in vielem während der gesamten Zeit ihrer Existenz konstant
bleibt. Diese Ideen und Ziele darf man nicht auf die Forderungen von kommerzieller Rentabilität und
Ertrag reduzieren, obwohl unbedingt alle gleichermaßen erfolgreich sein und gut verdienen wollen.
Daneben ist auch eine zusätzliche Rechtfertigung jeglicher Unternehmensmarken notwendig, die es
sowohl für die eigenen Mitarbeiter als auch für die äußere Umgebung anziehend machen. Gerade
eine solche Ideologie integriert das Unternehmen in ein einheitliches Ganzes, indem es, z. B., den
Studenten und den Rektor gleichermaßen zum Stolz auf die eigene Universität zwingt, den ungelern‐
ten Arbeiter und den Geschäftsführer eines Unternehmens dazu bringt, sich als Mitglieder eines
Teams zu fühlen. Die vorgegebenen Entwicklungsziele des Unternehmens als Ganzes werden auf ihre
Weise auf den Ebenen seiner unterschiedlichen Substrukturen und einzelnen Mitarbeiter konkreti‐
siert. Faktisch bestimmen sie den Sinn dieser oder jener beruflichen Tätigkeit, ihre Bedeutsamkeit
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sowohl für den Mitarbeiter als auch für seine Umgebung unterstreichend. Die Menge an Zeit und
Kräften berücksichtigend, die heute ein moderner Mensch der Arbeit widmet, ist das Vorhandensein
eines eingeführten Wertesystems im Unternehmen notwendiger Faktor nicht nur der beruflichen,
sondern auch der lebenssinngebenden Identifikation der Persönlichkeit.
Als Kern der Unternehmenskultur weisen Traditionen einen nichtinstitutionellen Charakter auf. D.h.,
zur Regelung von Traditionen werden keine besonderen juristischen oder Verwaltungsstrukturen und
Sanktionen für ihre Aufrechterhaltung benötigt. Ihre Existenz basiert auf der Autoritätskraft der öf‐
fentlichen Meinung, auf einer inneren Überzeugung in die Richtigkeit einer bestimmten Denk‐ und
Handlungsweise. Auf dem Niveau der Kultur als Ganzes ist die Tradition derjenige Mechanismus, der
uns dazu zwingt, nach den Gesetzen der Kultur zu leben, bei der die kulturellen Werte nicht nur abs‐
trakte Entitäten höherer Ordnung sind, sondern vergleichbar mit dem Kantschen „moralischen Ge‐
setz in uns“ sind. In ihrem Wesen sind Unternehmenstraditionen nicht institutionalisiert, im Unter‐
schied zu den sich spontan herausbildenden allgemeinkulturellen Traditionen können sie zu einem
wirkungsvollen Element der Verwaltungspolitik und des Managements werden. Letzteres setzt das
Wissen und das Verstehen dessen voraus, was eine Unternehmenstradition ist, aus welchen Elemen‐
ten sie sich zusammensetzt und wie die Mechanismen ihres Wirkens und ihrer Entwicklung sind.
Nicht unerwähnt bleiben sollte, dass Daniel Denison seit mehr als fünfundzwanzig Jahren den Zu‐
sammenhang zwischen messbaren Aspekten der Unternehmenskultur und finanziellen Leistungs‐
merkmalen untersucht (vgl. Oehler, Web). Die Untersuchungen mittels des Organizational Culture
Survey (DOCS) ergeben eindeutig, dass es eine Korrelation gibt. Und zwar derart, dass unter den Un‐
ternehmen, die nach DOCS‐Messung im Bereich Unternehmenskultur zu den 25% Erfolgreichsten
gehören, auch die besseren Geschäftsergebnisse aufweisen. „Es erwies sich also deutlich, dass Un‐
ternehmen mit höheren positiven Ergebnissen bezüglich der Unternehmenskultur bessere finanzielle
Ergebnisse erwirtschaften als jene mit niedrigen Werten in der Kulturmessung“ (Oehler a.a.O.). Ein
weiteres Argument, sich mit Unternehmenstraditionen intensiver auseinanderzusetzen.

2.3

Zur Struktur der Unternehmenstraditionen

Es wurde schon erwähnt, dass die Tradition eine Form der Absicherung der Verbindung zwischen den
Generationen ist. Die Kontinuität generiert sich durch die Reproduktion der bewährten Erfahrungen
unter neuen Bedingungen und Situationen. Hauptelemente dieser Erfahrungen sind Unternehmens‐
stereotype, Normen und Werte. Diese Hervorhebung ist hinreichend relativ. In der realen Tradition
sind alle drei Komponenten eng miteinander verwoben, ein ganzheitliches System bildend, in dem
der Stereotyp eine Wertefärbung hat, die Norm als stereotypes Verhaltensmuster auftritt, der Wert
mit einem bestimmten Tätigkeitregulativ verbunden ist. Zugleich ist es mit dem Ziel der theoreti‐
schen Analyse möglich davon auszugehen, dass die Struktur des Kerns der Unternehmenstraditionen
das Vorhandensein eines organischen Komplexes solcher Elemente, wie Stereotype, Normen und
Werte voraussetzt.
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Unter Stereotyp versteht man allgemein schematisierte, standardisierte, stabile, emotionsgefärbte
Abbilder im Bewusstsein des Menschen. Beliebige Informationen, Ideen, Begriffe müssen, bevor sie
in die Tradition einfließen können, ein Stadium der Stereotypisierung durchlaufen, d. h., sie müssen
sich standardisieren und durch eine bestimmte Menschengruppe angenommen werden. Die Beson‐
derheit der bestehenden Stereotype besteht darin, dass sie in Wechselwirkung mit entsprechenden
öffentlichen Meinungen stehen. In dieser Hinsicht kann man Stereotype teilweise als eine bestimmte
Art von Vorüberzeugungen interpretieren, die einer nüchternen Sicht auf die Situation im Wege ste‐
hen. Zu den am häufigsten vorkommenden gehören beispielsweise sog. Genderstereotypen (z. B.
könne eine Frau im Gegensatz zu Männern kein guter Programmierer sein), oder ethnische Stereoty‐
pen (man sagt, Griechen seien schlechte Arbeiter oder Deutsche stets pünktlich) oder auch in Form
von Voreingenommenheit gegenüber neuen Technologien u.a.
Dabei ist eine Gleichsetzung des Stereotyps mit Voreingenommenheit, die eine rein negative Rolle
spielt, unberechtigt. Ausgehend vom einflussreichen US‐amerikanischen Journalisten und Medienkri‐
tiker Walter Lippmann (1889‐1974), durch den dieser Begriff eingeführt wurde, benötigen wir Stere‐
otypen, um Kraft zu sparen. Ihnen ist es zu verdanken, dass wir die Welt nicht jedes Mal neu entde‐
cken müssen, sondern sie erweitern. Stereotypen treten als unverzichtbarer Faktor der Kategorisie‐
rung der Realität auf, ihres Verständnisses. Faktisch bilden sie jenes Niveau des Vorverständnisses
der Realität, das der deutsche Vertreter der philosophischen Hermeneutik Hans‐Georg Gadamer
(1900‐2002) als Vorurteil (vor dem Urteil stehend)‐Niveau definierte. Gadamer rehabilitierte den
Status der Vorurteile in den Erkenntnis‐ und Verständnisprozessen dahingehend, dass ein Vor‐Urteil
als etwas zu verstehen ist, was zeitlich vor der eigenen persönlichen Urteilsfindung existiert, ja exis‐
tieren muss. Zuerst übernehmen wir immer erst die Meinungen der Familienmitglieder, der Gesell‐
schaft, des Staates usw. als Orientierungshilfe. Dann erst entwickelt sich unser Selbstbewusstsein
und erst dann reflektieren wir unsere Umwelt, bilden uns ein Urteil (vgl. Gadamer 1988, S.329).
Ungeachtet des vorreflexiven (vor‐intellektuellen) Charakters des stereotypisierten Wissens, bilden
sie ein kompliziertes vielschichtiges System. Hier kann man hervorheben tiefliegende allgemeine
Vorstellungen über die Realität (z. B.: die Welt ist eine Kugel, der Kosmos ist unendlich, aber das Le‐
ben auf der Erde ist endlich; deshalb muss die Natur bewahrt werden). Allgemeine Vorstellungen
werden mit entsprechenden ethnokulturellen Stereotypen konkretisiert (sagen wir, das Verständnis
von Demokratie und Zivilgesellschaft, die Geschäftsethik in solchen Ländern wie Deutschland, USA
oder Russland werden sich voneinander unterscheiden).
Ein Unternehmen, in welchem Menschen unterschiedlicher Berufe und Nationalitäten vereint sind,
bringt in der Regel ein eigenes System an Stereotypen hervor, die mit dem Verständnis der gemein‐
samen Ziele und Aufgaben in Zusammenhang steht, mit der Verteilung der Kräfte und Ressourcen,
den Führungsstrategien, der Organisation von Arbeitszeit und ‐ort usw. Zweifellos sind alle Men‐
schen unterschiedlich und dem Untergebenen fällt es schwer, den Leiter zu verstehen, der Reini‐
gungskraft den genialen, aber schlampigen Fachmann. Allerdings ist das Vorhandensein von durch
alle oder den meisten geteilten Überzeugungen ein unverzichtbarer Faktor nicht nur der Herausbil‐
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dung einer Unternehmenskultur und ihrer Traditionen, sondern auch des Erfolgs des Unternehmens
im Ganzen.
Eine besondere Bedeutung der Stereotypen der Unternehmensmentalität wird noch dadurch be‐
stimmt, dass sie eine Funktion seiner Verteidigung ausübt. Als er über soziale Stereotype sprach,
schrieb Walter Lippmann, dass sie „als Kern unserer persönlichen Tradition dienen können, als Form
der Verteidigung unseres Status in der Gesellschaft. Sie stellen ein geordnetes, mehr oder weniger
widerspruchsfreies Weltbild dar. In diesem haben bequem unsere Gewohnheiten, Vergnügen und
Hoffnungen ihren Platz gefunden. Ein stereotypes Weltbild kann nicht vollständig sein, aber es ist ein
Bild einer möglichen Welt, an die wir uns angepasst haben. In dieser Welt nehmen Menschen und
Gegenstände die ihnen vorherbestimmten Plätze ein und wirken in erwarteter Weise. Wir fühlen uns
in dieser Welt wie zu Hause. Wir sind in sie eingepasst. Wir sind ihr Bestandteil“ (Lippmann
2004,S.108).Die Wahrnehmung der Welt in Gewohnheitsfelder einteilend, bilden die Stereotype da‐
mit «Gerüste», die das Unternehmen vor möglichen äußeren und inneren Kollisionen bewahrt. Die
Gegebenheiten der Unternehmenstopoi (Unternehmensorte) „zu Hause“ definieren, setzen sie Vek‐
toren seiner nachfolgenden Entwicklung, in deren Prozess sie sich teilweise umbauen und ändern
können. Zugleich ist ein völliger Bruch der Stereotype eine „Attacke auf die Grundlagen unserer
Welt“ (Lippmann, ebenda) und führt faktisch zum Verlust der Unternehmensidentität.
Das nächste Kernelement der Tradition sind die Unternehmensnormen, in denen sich die gebräuchli‐
chen Verhaltensregeln und Forderungen der gesellschaftlichen Disziplin widerspiegeln. Im Unter‐
schied zu den Stereotypen, die das Verständnis der Realität auch auf der Ebene der Persönlichkeit
charakterisieren können, ist die Norm stets sozialer Natur. Sie beschreibt den „normalen“, gewöhnli‐
chen Zustand für alle, indem sie als ein angenommener Algorithmus eines anerkannten richtigen
Verhaltens auftritt. Normen erfüllen eine Regulationsfunktion, die Tätigkeit und Kommunikation
unterschiedlicher Menschen einigend und korrelierend. Einer bestimmten Wertorientierung unter‐
worfen, konkretisieren sie die Gesamtheit der Mittel und Methoden ihrer Realisierung. Sie beantwor‐
ten auf ihre Weise die Frage, was man in dieser oder jener Situation tun solle. Im Vergleich zu den
Stereotypen und Werten, die zu den mentalen Projektionen der Traditionen gehören, sind die Nor‐
men greifbarer und „sichtbarer“. In dieser Hinsicht ist für sie in größerem Maße Reglementierung
und Rigidität (starres Festhalten an früheren Einstellungen, Meinungen, Gewohnheiten) charakteris‐
tisch.
Die Unternehmensnormen kann man bedingt in formelle und informelle unterscheiden. Zu den for‐
mellen gehören alle diejenigen Pflichten und Normative, die in offiziellen Dokumenten fixiert sind,
angefangen von der Satzung der Organisation und endend bei den Regeln des Arbeitsschutzes. Für
deren Nichtbeachtung drohen entsprechende Verwaltungs‐ oder juristische Sanktionen. Sie spielen
eine ziemlich wesentliche Rolle beim Funktionieren des Unternehmens als ganzheitlicher Organis‐
mus, aber ihre Aufrechterhaltung und Einhaltung bedeuten in nicht geringem Maße die Grundlage
und gleichzeitig die Ausprägung der entsprechenden Unternehmenskultur. Hier müssen wir die be‐
sondere Bedeutung derjenigen Normen hervorheben, die in der Satzung widergespiegelt werden, da
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sie eine unmittelbare Konkretisierung der entsprechenden Wert‐ und Zielorientierungen der Organi‐
sation darstellen und eine Weiterführung und –Entwicklung ihrer gemeinsamen Philosophie sind.
Zugleich haben die Forderungen der Satzung oftmals deklarativen Charakter und bieten sich eher als
Tendenzen dar, denn als allgemeine Regel (derart, wie das allgemeine Verbot der Nutzung von Spick‐
zetteln im Examen den Studenten nicht davon abhält abzuschreiben).
Gleichwohl bilden ihre informellen (ungeschriebenen) Normen die wahre Grundlage der Unterneh‐
menstraditionen, in denen sich tatsächlich einzigartiges „Gesicht“ und der Lebensstil jedweder Orga‐
nisation widerspiegeln. Sie bilden ein eigentümliches Unternehmensethos als stabile, gewohnheits‐
mäßige Formen des sozialen Verhaltens. Seit der Zeit von Aristoteles ist dieses Wort ziemlich vieldeu‐
tig (Sitten, Charakter, Gebräuche usw.), aber in unterschiedlichem Kontext weist es zur in der Gesell‐
schaft gebräuchlichen (vernünftigen) Verhaltensstrategie. Abgeleitet von ihm kennen wir solche Be‐
griffe wie Ethik und Etikette. Entsprechend kann man die informellen Normen des Unternehmen‐
sethos in ethische, Normen des guten Benehmens sowie Unternehmensrituale und –gebräuche unter‐
gliedern.
Die Normen der Unternehmensethik sind in vielem abgeleitet aus der entsprechenden Businessethik
und Berufsethik, sind allerdings nicht nur auf sie zurückzuführen. Praktisch jede Organisation vereint
heutzutage die unterschiedlichsten Menschen und Fachleute (Reinigungskräfte, Buchhalter, Mana‐
ger, Programmierer, Juristen, Ärzte usw.), deren Berufsehrenkodex unterschiedlich sein kann. Gleich‐
zeitig bestimmt die gemeinsame Orientierung auf Erfolg (geschäftlicher oder hinsichtlich des Status)
die Notwendigkeit eines ausbalancierten Zusammenwirkens aller Substrukturen, der Schaffung eines
Achtungsverhältnisses zur Arbeit eines jeden. Dabei sind die klassischen Tugenden (Gerechtigkeit,
Ehrlichkeit, Pflichterfüllung, Verantwortungsbewusstsein u. a.) den Interessen des Funktionierens des
Ganzen unterworfen, infolgedessen es zu einer eigentümlichen Perversion kommen kann, da man
sowohl im Business, als auch in der Politik nur schwer erfolgreich sein und „saubere Hände“ behalten
kann. Gleichzeitig bilden sich innerhalb jedes Unternehmens seine eigenen ethischen Normen im
Verhältnis zu verschieden Unter‐ und Überordnungen heraus: zu Vorgesetzen (man nimmt, wenn
man sich an Leiter wendet, ein „Geschenk“ mit oder nicht), zu Kollegen (demjenigen, der seine Arbeit
nicht schafft, wird geholfen oder auch nicht), zu Kunden (lohnt es sich zu ihnen ehrlich zu sein), zum
Eigentum (ist es zulässig oder nicht irgendetwas Nützliches mitzunehmen oder nicht) usw.
Die Unternehmensetikette besteht aus der Gesamtheit der von einer Organisation angenommener
Verhaltensregeln. Ihre Einhaltung ist Garant eines gesunden Mikroklimas in der Organisation und der
Wahrung ihres Gesichts für den äußeren Beobachter. Sie gründet auf allgemeine Prinzipien der Ge‐
schäftsetikette (Höflichkeit, Taktgefühl, Pünktlichkeit, Verbindlichkeit u. a.), allerdings kann ihre kon‐
krete Ausprägung wesentlich variieren. Zu den Normen der Etikette gehören die herausgebildeten
Regeln der Geschäfts‐ und zwischenmenschlichen Kommunikation, ihrer Sprache (z. B. die Nutzung
unkonventioneller Lexik in einem Armeekollektiv, aber nicht in einer Bank). Noch eine andere Gruppe
bilden Regeln, die die gemeinsame Tätigkeit reglementieren (Verteilung der Pflichten, Verhältnis zu
Arbeitszeit und –ort, Geschlechter‐ oder altersbedingte Rollen usw.) Die Etikette gibt die Grenzen des
Annehmbaren oder nicht Unannehmbaren vor, des Anständigen oder Unanständigen im Rahmen
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dieser oder jener Organisation; entsprechend spielen der übliche Bekleidungsstil und das Aussehen
eine große Rolle.
Rituale und Gebräuche bilden die am sichtbarste Seite der Unternehmenstraditionen (letztere wer‐
den hauptsächlich mit den sogenannten „Firmenfeiern“ assoziiert). Rituale stellen ein stereotypisier‐
tes und reglementiertes System von Handlungen mit einem bestimmten symbolischen Kontext dar.
Die Symbolik des Rituals zielt in der Regel auf die Rechtfertigung der Unternehmensideologie und des
Zugehörigkeitsgefühls zur gemeinsamen Sache. Die Spezifik des Rituals besteht in seiner Bindung zu
diesen oder jenen bedeutsamen Ereignissen sowohl im Leben eines einzelnen Mitarbeiters (z. B.
Amtsantritt oder Verabschiedung in die Rente), als auch im Rahmen des Unternehmens im ganzen
(Saisoneröffnung oder –abschluss, Gründungsjubiläum usw.). Unternehmensgebräuche definieren
das Alltagsleben der Organisation durch Konkretisierung der geläufigen Verhaltensstrategien ihrer
Mitarbeiter in der Arbeitszeit (angenommen, dem ersten Kunden einen Rabatt zu geben) oder au‐
ßerhalb dieser (sagen wir, sich zum Mittagessen in einer bestimmten gastronomischen Einrichtung zu
versammeln). Eine besondere Rolle im System der Rituale und Gebräuche kommt den Unterneh‐
mensfeiern (staff party) und den Veranstaltungen (Sportwettkämpfe, Ausflüge in die Natur usw.) zu.
Die für sie charakteristische Nivellierung der hierarchischen Verhältnisse und die Kommunikations‐
möglichkeit „ohne Schlips“ gestattet es nicht nur, für sich auf andere Art und Weise seine Kollegen zu
erleben, sondern befördert tatsächlich die Formierung einer kollektiven Einheit und Ganzheit.
Als integrativer Ausgangspunkt der Unternehmensstereotypen und Normen treten die Werte auf, da
gerade sie in sich die Antworten auf solche Fragen auf sich fokussieren, wie: Wofür wurde das Unter‐
nehmen geschaffen, warum müssen diese oder jene Normen befolgt werden und was bedingt die
relative Stabilität unserer Stereotype. E. Schein (geb.1928), Mitbegründer der Organisationspsycho‐
logie und Organisationsentwicklung, betont: „Alle Gruppenerfahrung ist letztendlich Widerspieglung
irgendwelcher tatsächlicher Begriffe hinsichtlich dessen, wodurch sich gerade das, das sein soll, sich
von dem unterscheidet, was ist“(Schein 2002, S.37). Werte bestimmen die Grundideen, den Sinn der
Existenz des Unternehmens, treten als Ideal auf, als Ziel, nach dem es strebt. Wenn die Stereotype
und Normen das vorhandene Sein (IST‐Zustand) widerspiegeln, so geben die Werte den SOLL‐
Zustand an. In ihnen spiegelt sich die Welt menschlicher Wünsche, Interessen und Bedürfnisse wider.
Der Wert ist aktuell bis dahin, so lange man an ihm interessiert ist und solange es Bedingungen zu
seiner Umsetzung gibt. Ungeachtet der Anbindung ans Vergangene werden die Grundkomponenten
bei der Schaffung des Unternehmens formiert; die Werte werden auf ihre Weise in jeder neuen Situ‐
ation konkretisiert, die Gesamtstrategie des Unternehmens bestimmend. Das geschieht dank der
besonderen Natur der Werteregulierung, die sich nicht so sehr als „Gegebenes“, sondern mehr als
„Vorgegebenes“ äußert, offen für individuelle Interpretationen. Als Analogie kann man das Beispiel
allgemeinmenschlicher Werte (Schönheit, Wahrheit, Güte u. a.) aufführen, die ‐ obwohl so alt wie die
Welt – in jedem einzelnen Fall aufs Neue nachvollzogen werden müssen.
Shareholder Value und nachhaltiges Unternehmertum werden in ihren Ergebnissen immer ähnlicher.
Nur wer Rendite erwirtschaftet, kann den Interessen der Mitarbeiter gerecht werden (vgl. Krü‐
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ger/von Schubert/Wittberg 2010, S.101). Unter diesem Aspekt lassen sich Gewinn und Erfolg durch‐
aus als universelle Werte jedes Business interpretieren. Fragt man nach Herkunft, Geschichte und
Bedeutung des Wortes „Wert“, so ist dieser interessanterweise sehr eng mit dem Begriff „Preis“
verbunden.
Werte bestimmen das, was heute mit der „Unternehmensmission“ bezeichnet wird und konkretisie‐
ren ihren eigenen Platz im System der allgemeinen sozialen Entwicklungsprioritäten. Hier ein paar
Beispielformulierungen der Missionen einiger erfolgreicher Marken: Facebook – „Unser Ziel beim
Aufbau von Facebook ist es, die Welt offener und transparenter zu machen, denn wir glauben, so zu
mehr Verständnis und engeren Verbindungen unter den Menschen beitragen zu können“( Facebook
Web); Adidas – „Wir streben danach, der weltweit führende Anbieter der Sportartikelbranche zu sein
‐ mit Marken, die auf Leidenschaft für den Sport sowie sportlichem Lifestyle basieren“ (Adidas Web);
IKEA – „Unser Ziel? Das Leben zuhause etwas schöner und einfacher zu machen – und zwar so, dass
es sich jeder leisten kann“ (IKEA Web); Danone‐ „Bring health through food to as many people as
possible“ zu übersetzen als „Die Gesundheit so vieler Menschen wie nur möglich durch Lebensmittel
zu fördern“(Danone Web).
Dementsprechend bietet uns das Unternehmen über das Wertesystem nicht nur Ware an, sondern
auch Teilhabe an Sport, Gesundheit, häusliche Gemütlichkeit und Komfort, und sogar, wie bei der
Situation mit Facebook, Freundschaft und den Sieg über die Einsamkeit.
Das Außenimage dieser oder jener Organisation charakterisierend, definieren die Werte gleichzeitig
die Basisstrategie der Verhaltens deren eigener Mitarbeiter (Bedeutsamkeit einer prägnanten Indivi‐
dualität oder Akzent auf Teamarbeit, Priorität von Initiative oder Verlässlichkeit usw.) In der Regel ist
dies alles in der Satzung der Organisation formuliert, die etwas wie ihr Grundgesetz oder Verfassung
darstellt. Das Vorrecht ihrer Formulierung obliegt den Führungskräften des Unternehmens und dem
höchsten Glied im Management. Die tatsächliche Vorherbestimmung des Wertesystems ist mit der
Integration der Mitarbeiter in ein Team als Ganzes verbunden, mit der Herausbildung des „WIR“‐
Gefühls bei ihnen, des Gefühls der Zugehörigkeit zu einer gemeinsamen Sache.
Das System der Stereotypen, Normen und Werte bestimmt den Kern der Unternehmenstraditionen.
Dabei umschließt die Tradition als Mechanismus der Generationenfolge in ihrer Struktur nicht nur
das; was verbindet, sondern auch das, wen sie verbindet. Sie ist real nur im Bereich der menschlichen
Tätigkeit und Kommunikation, ihre inhaltlichen Elemente sind bedeutend nur dann, wenn sie die
Interessen von konkreten Individuen ausdrücken. Die Tradition ist aktuell, solange es Menschen gibt,
die sie übernehmen und fortsetzen; deshalb kann sie hinsichtlich der äußeren Strukturen als Sonder‐
fall der Subjekt‐Objekt‐Beziehung angesehen werden. Sie setzt das Vorhandensein von mindestens
zwei sozialen Gruppen voraus, von der eine die Tradition schafft, die andere, die sie übernimmt und
entwickelt. Der Beginn der Traditionen fällt faktisch mit der Periode der Formierung der Organisation
zusammen, wobei hierbei der Führer oder Gründer des Unternehmens eine besondere Rolle spielt.
Infolge dessen können die Zeit und die Figur des Führers zur Grundlage für das Entstehen einer Un‐
ternehmenslegende werden, die gleichfalls einen bedeutenden Platz im System der Stereotype und
Werte einnehmen kann und die die Herausbildung eines Außenimages der Organisation und ihre
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innere Integration befördert. Allerdings bestimmt die „legendäre Vergangenheit“ eher eine allgemei‐
ne Symbolik der Einzigartigkeit des Unternehmens und wird in ausgewählter Art und Weise angeeig‐
net. Im Rahmen einer „lebendigen“ Tradition wird das Vergangene immer den Bedürfnissen der Ge‐
genwart und den Zukunftsperspektiven angepasst, deshalb verstehen diejenigen, die die Tradition
übernehmen, diese stets ausgehend von den Prioritäten ihrer Zeit und der neuen Aufgaben. Diese
Aussage trifft in gleicher Weise auf die einfachen Mitarbeiter des Unternehmens zu, wie auch auf die
Führungskräfte. Sagen wir, der junge Steve Jobs, der zusammen mit seinen Freunden seine ersten
Computer in der Garage montierte, und der Jobs in der Periode der Aufblühens von Apple – das sind
in ihrer Art schon unterschiedliche „Legenden“.
Zu den wesentlichen äußeren Charakteristika der Unternehmenstraditionen gehören auch die räum‐
lich‐zeitlichen Rahmen. Tradition – das ist vor allem eine „Verbindung in der Zeit“ und in dieser Hin‐
sicht kann ein Unternehmen eine lange Geschichte haben (als älteste Marke gilt bis heute das japani‐
sche Hotel Houshi, 718 eröffnet) und auch ziemlich jung sein (z. B. wurde Facebook im Jahr 2004
gegründet, d. h., existiert seit etwas mehr als 10 Jahren). Die Lebensdauer einer Organisation wird
von ihrer Fähigkeit, diese oder jene sozialen Bedürfnisse zu befriedigen, bestimmt. Dabei setzt die
Entwicklung von Produktions‐ und Dienstleistungssektor die Herausbildung neuer Bedürfnisse vo‐
raus, die auf ihre Weise Status und Alter der Unternehmen korrigieren. Beachtenswert, dass ein soli‐
des Alter und das Vorhandensein von reichen Traditionen eine Organisation nicht daran hindern,
eine dynamische und nachgefragte Struktur zu bleiben. Als Beispiel kann man die Universitäten an‐
führen, deren soziokulturelle Bedeutsamkeit und Popularität in keiner Weise durch den Fakt ge‐
schmälert werden, dass ihre Statuten und Rituale auf das Mittelalter zurückgehen.
Die Gegebenheiten der modernen Globalisierungsprozesse betonen das Problem der räumlichen
Expansion von Unternehmen und ihrer Traditionen. Die Überwindung der Grenzen ist eine allgemei‐
ne Ausrichtung des Geschäftemachens seit der Zeit der ersten ost‐indischen Kompanie. Die moder‐
nen multimedialen Mittel und das Internet erkennen überhaupt keine Grenzen mehr an und integrie‐
ren die Menschheit im Rahmen eines einheitlichen Informations‐ und Kulturraumes. Zugleich ist die
Verbreitung der Traditionen im Raum ein bei weitem nicht eindeutiger und nicht rein automatisch
ablaufender Prozess. Bei der Organisierung von Tochterunternehmen in anderen Ländern werden
nicht nur Ausrüstungen und Technologien übertragen, sondern auch eine bestimmte Arbeitskultur,
gepaart von einem entsprechenden Wertesystem, das sich als uneffektiv in der anderen ethnokultu‐
rellen Region erweisen kann.
Als klassisches Beispiel einer erfolgreichen räumlichen Ausdehnung kann das Unternehmen McDo‐
nald’s dienen, dass es verstand die für viele Länder untypische Fast‐Food‐Tradition zu verbreiten,
indem es sich erfolgreich an die örtlichen Bedingungen anpasste. Dabei wurde nicht nur die Rezeptur
der Gerichte geändert (sagen wir, in Indien, wo die Kuh ein heiliges Tier ist; der traditionelle Burger
wird mit Hühnerfleisch angeboten), sondern auch die Bedienungskonzeption. „McDonald’s in Ameri‐
ka hat mit seinen Besuchern eine Art unausgesprochenen Vertrag geschlossen: Das Restaurant ver‐
sorgt die Besucher mit frischen, nicht teuren Lebensmitteln, sie essen und gehen sofort wieder. Das
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bedeutet gerade „schnelles essen“. In Ostasien musste in einem solchen Vertrag Änderungen vorge‐
nommen werden, weil hier sich die Besucher länger aufhalten“ (Berger 2004,S. 17).
Ein weiteres bedeutendes Strukturelement der Unternehmenstradition sind die Mittel ihrer Akku‐
mulation (Ansammlung, Speicherung) und Translation (Übertragung, Überführung). Letztere kann
man in verbale (übliche Wort‐ und Schriftsprache, Formen der offiziellen und inoffiziellen Kommuni‐
kation) und nonverbale unterscheiden. Die allgemeinkulturellen Funktionen der Sprache als Mecha‐
nismus der Speicherung und Übertragung von Informationen sowie außerdem als Kommunikations‐
mittel werden im Rahmen dieser oder jener Organisation durch die gebrauchte Lexik, den Unter‐
nehmenslegenden und sogar Anekdoten konkretisiert. Dabei von der Sprache nur als „Mittel“ zu
sprechen, ist nicht ganz gerechtfertigt. Der Sprachraum von Unternehmenstraditionen kann man
eher als Gesamtheit von „Sprachspielen“, die in der Interpretation von Ludwig Wittgenstein als stabi‐
le Formen nicht nur der Kommunikation, sondern der Organisierung der Lebenserfahrung (z. B. ein
Szenarium dient Arbeitsbesprechungen, ein anderes für Gespräche in der Raucherecke, dritte für
Unternehmensfeiern usw.) auftreten.
Zu den nonverbalen Mitteln der Aufrechterhaltung und Entwicklung von Traditionen gehört die Ge‐
samtheit der unterschiedlichsten Phänomene, die das sichtbare Alltagsleben der Organisation wider‐
spiegeln. seinerzeit hat A. P. Tschechow geschrieben, dass „das Theater mit dem Kleiderbügel an‐
fängt“. Das Image moderner Unternehmen fängt sogar nicht mit der Garderobe an, sondern mit der
Organisation der Parkplätze, dem Aussehen der Örtlichkeit, dem Gebäudeeingang, dem Aussehen
der Empfangspersonen usw. Solcher Art von „Details“ sind meist nebenbei zu bemerken, weil sie für
die Mitarbeiter selbst sehr schnell üblich wirken und keine Aufmerksamkeit erfordern. Dabei ist ihre
Durchdachtheit notwendig sowohl für die Schaffung eines inneren Mikroklimas, als auch für die nöti‐
ge Außenansicht. Noch erkennbarer macht eine Organisation die Nutzung spezieller Formen oder
Symbole (Embleme, Logos). Unter den Bedingungen der Übertragung moderner konkurrierender
Marken in den Bereich der Werbung sind letztere für das vorteilhafte Vordringen der eigenen Pro‐
dukte auf dem Markt.
Somit stellt die Unternehmenstradition eine hinreichend schwierige und „vielschichtige“ Erscheinung
dar, was bei der Umsetzung der Management‐Politik berücksichtigt werden muss. Ihr Kern wird
durch ein System von Werten, Normen und Stereotypen vertreten, die die Besonderheit der Unter‐
nehmensphilosophie und Unternehmensethos bestimmen. Als Form einer kontinuierlichen Verbin‐
dung verbindet sie in der Zeit oder im Raum voneinander getrennte soziale Subjekte, indem sie eine
relative Stabilität der Organisation gewährleistet und ihr Team, ihre Belegschaft in eine einige „Wir‐
Ganzheit“ integriert. Mittel der Realisierung dieser Verbindung sind die übliche sprachliche Praxis
und die Kommunikationsformen, sowie das Phänomen der „visuellen“ Reihe, die das Image und den
Lebensstil des Unternehmens widerspiegeln.
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2.4

Herausbildung und Entwicklung der Unternehmenstradition

Ein besonderes Interesse stellt das Problem der Dynamik der Unternehmenstraditionen und der
Möglichkeiten zu ihrer Kontrolle für das moderne Management dar. Im Lebenszyklus jedes Unter‐
nehmens kann man Perioden des Aufschwungs und der Rezession hervorheben, wobei das Vorhan‐
densein einer starken Unternehmenskultur in nicht geringem Maße die Aufschwünge unterstützt und
die Rezessionen abfedert.
In der Evolution der Tradition kann man drei Hauptstadien hervorheben:
1) Herausbildung der Tradition, bei der sich inhaltlich ihr Kern bildet und die Integration des
Teams, der Belegschaft als einheitliches Ganzes vonstattengeht;
2) Etappe der progressiven Entwicklung der Tradition, im Rahmen derer sich ihre stabilisieren‐
den und schöpferischen Momente in einer optimalen Übereinstimmung befinden; 3) Etappe
der regressiven Entwicklung der Tradition, in der ihre konservativ‐stabilisierenden Momente
anfangen über die schöpferischen zu dominieren und die Tradition faktisch anfängt, „künst‐
lich“ alte und überlebte Strukturen zu unterstützen.
Die Herausbildung der Tradition ist die interessanteste und schöpferischste Periode. Paul Graham
(geb.1964), Gründer des Unternehmens Viaweb, eines der erfolgreichsten Startups, schrieb diesbe‐
züglich: „Der Sprinter nimmt die maximale Geschwindigkeit im Moment des Verlassens der Startblö‐
cke auf und wird in der gesamten verbleibenden Zeit immer langsamer. Der Sieger wird als letzter
langsamer. Das Gleiche passiert mit der Mehrheit der Startups. Die erste Etappe ihrer Existenz ist die
produktivste, die Etappe der Umsetzung produktiver Ideen“ (Graham 2012, S.9).
An und für sich steht am Beginn der Tradition die Formulierung von Ideen, die auf ihre Art und Weise
die Mission und das Wertesystem des Unternehmens bestimmt. Die Idee muss nicht auf besonderer
Genialität basieren, denn alles Geniale wird in der Regel in seiner Zeit schlecht aufgenommen. Ihre
Hauptvorbestimmung ist die Befriedigung von Verbraucherbedürfnissen; deshalb ist die Kenntnis des
Marktes, was er anbietet und was durch den Käufer nachgefragt wird, der erste Schritt dazu, um zu
bestimmen, was an Neuem und Besseren vorgeschlagen werden kann. Dennoch, eine tatsächliche
wirksame Mission darf nicht nur auf den Käufer gerichtet sein. Wie Edgar Schein, einer der Pioniere
auf dem Gebiet der Erforschung von Unternehmenskultur, bemerkte, „muss jede neue Gruppe oder
Organisation über eine von allen ihren Mitgliedern angenommene Lösungskonzeption des Haupt‐
problems ihrer Existenz verfügen, ausgehend von dieser sie hauptsächlich ihre Hauptmission, ihr
Hauptziel oder den Sinn ihres Seins definieren wird. In den meisten Unternehmensorganisationen
wird dieser allgemeinübliche Begriff so oder so auf das Problem der wirtschaftlichen Existenz und
Entwicklung zurückgeführt, was seinerseits die Beibehaltung guter Beziehungen mit den hauptsäch‐
lich interessierten Personen und Gruppen bedeutet: (1) mit Aktionären und Investoren; (2) mit Liefe‐
ranten; (3) mit Managern und Mitarbeitern; (4) mit der Gesellschaft und der Regierung; (5) mit den
Verbrauchern, die dieses Produkt oder diese Dienstleistung kaufen möchten“ (Schein 2002, S.66).
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Die Formulierung der Idee zählte Edgar Schein zu den Faktoren der Anpassung des Unternehmens an
die äußere Umwelt. Gleichzeitig hat das Bewusstwerden der eigenen Mission und ihres Wertes eine
riesige Bedeutung auch für die innere Einheit der Organisation besonders während der Etappe ihrer
Herausbildung. Jessica Livingston (geb.1971), Autorin des bekannten Buches über erfolgreiche Star‐
tups, hob als eine ihrer charakteristischsten Besonderheiten die Überzeugung ihrer Gründer darüber
hervor, dass „man irgendetwas Gutes machen muss oder das korrigieren sollte, was unrichtig ist. Sie
waren überzeugt, dass man etwas Funktionierendes und Nützliches schaffen sollte. Meiner Meinung
nach ist die Überzeugtheit eine Schlüsselqualität eines Startup‐Gründers… Die Überzeugtheit hat eine
riesige Bedeutung, weil bei der Gründung eines Startups nichts nach Plan läuft. Die Gründer leben im
Tag, erdulden Zweifel, Einsamkeit und manchmal sogar Verzweiflung wegen des fehlenden Fort‐
schritts“ (Livingston 2012, S.11).
Allerdings bedeutet die Formulierung einer Idee, mag sie die hervorragendste sein, nicht automatisch
die Schaffung einer Tradition. Von der Idee bis zum realen Unternehmen ist der Weg per se ziemlich
schwierig und unbestimmt. Außerdem darf man nicht das Unternehmen an sich mit der Unterneh‐
menskultur und ihrem Kern, den Traditionen, gleichsetzen. In dieser Hinsicht ist der Begriff der Kul‐
turmanagements für den technokratischen Westen, der in erster Linie auf eine effektive Organisation
der Produktion orientiert ist, relativ neu. Man wandte sich ihm zu, nachdem japanische Firmen durch
die Verbindung von moderner Industrietechnologie mit nationalen Kulturtraditionen solch phäno‐
menalen Erfolg hatten.
Nächster Schritt bei der Organisierung des eigenen kulturellen Raumes ist laut Edgar Schein
„die Erarbeitung einer Sprache und konzeptioneller Begriffe der Gruppe“ (Schein 2002, S.81‐84).
Letzteres ist notwendig für das reale Verständnis untereinander und der eigenen konkreten Aufga‐
ben bei der Verwirklichung der gemeinsamen Mission. Zugleich bestimmt die Sprache in eigener
Weise und diktiert entsprechende normative Szenarien zur Lösung der gestellten Aufgaben. Ur‐
sprünglich beziehen sich die Normen auf berufliche Fragen und werden durch den persönlichen Füh‐
rungsstil des Unternehmers (autoritärer oder demokratischer) bestimmt. Indes ist der echte Beglei‐
ter der normativen Kultur, die mit den Besonderheiten der Unternehmensethik, ‐etikette und den ‐
ritualen verbunden ist, die Unternehmensbürokratie.
Unter Bürokratie versteht sich hier ein Verwaltungssystem, vermittels dessen die Unternehmensfüh‐
rung auf der Grundlage fixierter und vorgeschriebener Aufgaben gewährleistet wird. Ihre Entstehung
ist mit der Unternehmenserweiterung verbunden, der Funktionsverteilung zwischen den unter‐
schiedlichen Strukturen und der Notwendigkeit der Abstimmung ihrer Handlungen (in der Periode
der Organisationsgründung können die Gründerväter gleichzeitig als Entwickler, Ausführender,
Buchhalter und Reinigungskraft auftreten). Laut Max Weber (1864‐1929; Soziologe und Nationalöko‐
nom), ist eine Besonderheit der Bürokratie ihre „Unpersönlichkeit“, d.h., ihre Arbeit muss nach fest‐
gelegten, für alle gültigen Regeln erfolgen. Zugleich ist die Arbeit der Manager, die die Grundlage der
modernen Bürokratie bilden, eine Arbeit gerade mit Menschen; deshalb dürfen sie niemals den
„menschlichen Faktor“ vergessen und nur die entsprechende Produktionsstrategie aufstellen, son‐
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dern auch eine kulturelle. Die Rede geht in diesem Fall nicht über Subjektivismus, sondern über die
Notwendigkeit der Organisierung des Unternehmensethos, in dessen Rahmen es angenehm zu arbei‐
ten ist. Dabei ist die Formierung der „Wir‐Ideologie“, die sich durch starke Unternehmenstraditionen
auszeichnet, nicht nur durch die Begründung einer allgemeinen Mission zu erreichen, sondern auch
durch die Akzentuierung der personellen Bedeutung ihrer Mitarbeiter (z. B., dem Menschen zu sei‐
nem Geburtstag zu gratulieren, mindestens über das Intranet oder per E‐Mail – das ist sehr einfach,
aber sehr gewichtig für die Hebung des Gefühls der Unternehmenssolidarität.)
Als Abschluss des Prozesses der Herausbildung von Unternehmenstraditionen muss man die Stereo‐
typisierung der inhaltlichen Schlüsselmomente zählen, die sich sowohl zum Berufswissen als auch zur
Methodik der Organisierung der Tätigkeit, den üblichen Formen der Koordinierung und Subordinati‐
on. Die Stereotypisierung ist ein natürlicher Prozess, aber nicht der unkomplizierteste. Der Beginn
eines neuen Unternehmens oder einer Arbeit in einem neuen Unternehmen ist in der Regel mit dem
Bruch bereits bestehender Stereotype verbunden, was unter Berücksichtigung ihrer „Verteidi‐
gungs“funktion durch unbequeme Gefühle und Unwohlsein begleitet wird aber gleichzeitig durch die
schöpferische Suche und die Orientierung zur Erlangung etwas Neuen. Dabei klappt dieses „Neue“
nicht immer sofort, wie man es sich wünscht. Deshalb benötigt man eine Etappe der Erarbeitung und
des Ausprobierens neuer Ideen und Methoden, damit sie etwas Stabiles und Gewohnheitsmäßiges
werden können. Der Zeitraum der Stereotypisierungsperiode, der faktisch die Zeit zur Herausbildung
der Tradition bestimmt, hängt von einer Reihe von Faktoren ab. Zu ihnen kann man die Grenzen der
Gruppe zuordnen (in kleinen Teams läuft dieser Prozess schneller und einfacher ab als in großen), die
Produktionszyklen, (die anfänglich alles andere als planmäßig verlaufen), das Charisma und die Pro‐
fessionalität der Führungsperson und seine Fähigkeit zur Arbeitsorganisation usw.
Die zweite Etappe – die Etappe der progressiven Entwicklung der Traditionsentwicklung – fällt fak‐
tisch mit der Periode des Unternehmensaufschwunges zusammen. Auf der geschäftlichen Ebene
kommt das in seiner Erweiterung, der Verkomplizierung der Substrukturen und gleichzeitig der grö‐
ßeren Integrationsstufe und der Diversifikation der Produktion zum Ausdruck. Auf der Ebene der
Traditionen laufen ungefähr die gleichen Prozesse ab. Jede neue Unternehmenstradition ist ur‐
sprünglich auf die Lösung konkreter Probleme gerichtet. Sich als Tradition herausbildend, schafft sie
ein stereotypisiertes Modell eines bestimmten Geschäftsbereiches, der – sich als erfolgreich auf ei‐
nem Gebiet erweisend ‐, beginnt, sich auf andere Geschäftsfelder umzuorientieren. Es entstehen
neue Subkulturen, die, indem sie der allgemeinen Mission untergeordnet sind, auf ihre Weise ihren
Kern korrigieren. Dadurch sind ihre stabilisierenden und schöpferischen Möglichkeiten in optimaler
Übereinstimmung.
Die Balance zwischen Kontinuität und Erneuerung ist zweifellos ein Traum jedes Managers. Peter
Drucker (1909‐2005), einer der einflussreichsten Theoretiker des Managements, hat diesbezüglich
geschrieben: „Gerade weil Veränderungen ständig geschehen, müssen die Grundlagen besonders
gefestigt sein. Je mehr eine Organisation fähig zum Führen von Veränderungen ist, umso stärker be‐
nötigt sie Kontinuität nach innen und nach außen eine Balance zwischen schnellen Veränderungen
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und Kontinuität... Das Ausbalancieren zwischen schnellen Veränderungen und Kontinuität fordert
den ständigen Umgang mit Informationen. Nichts unterbricht die Kontinuität und schädigt die Bezie‐
hungen mehr als ungenügende und unzuverlässige Informationen. Die Frage: Wer soll darüber in‐
formiert werden, muss in einem Unternehmen bei beliebigen, selbst den unbedeutendsten Verände‐
rungen zur Gewohnheit werden… Das ist notwendig für den Erhalt all dessen, was die Grundlagen
des Unternehmens ausmacht: ihrer Mission, Werte, Ausführung und Bewertung der Ergebnisse“
(Drucker, 2012,S.20).
Gerade in dieser Periode erfüllt die Tradition optimal ihre Hauptfunktionen: die integrative, die regu‐
lative und die selektive. Die integrative Funktion hängt mit der Unternehmensvereinigung in ein eini‐
ges Ganzes zusammen, mit der Formierung eines „Wir“‐Gefühls. Unstrittig sind die Menschen unter‐
schiedlich und zwischen ihnen gibt es unausweichlich berufliche und zwischenmenschliche Konflikte.
In dieser Hinsicht ist es Aufgabe des Managers sie rechtzeitig zu erkennen, ihre Ursache zu finden
und nach Möglichkeit entweder einen Konsens zu erreichen oder einen der Opponenten zu opfern.
In letzterem Fall müssen die Prioritäten ausgehend von den Perspektiven der gemeinsamen Sache
und der Unternehmensideologie gesetzt werden. Eine besondere Rolle spielen bei der Realisierung
der Integrationsfunktion unterschiedliche Arten inoffizieller Unternehmensveranstaltungen, die auf
besondere Art durchdacht und finanziert werden müssen. In bestimmtem Maße ist der Wunsch, sich
mit den Kollegen nicht nur während der Arbeitszeit, sondern auch außerhalb dieser zu treffen, ein
Indikator eines gesunden Mikroklimas im Team.
Die Regulationsfunktion bestimmt die Prinzipien der horizontalen und vertikalen beruflichen und
zwischenmenschlichen Verbindungen. Die gegebenen Prinzipien werden durch die bestehenden
Normen der Unternehmensethik und –etikette bestimmt, deren Bedeutsamkeit in erster Linie bei der
Lösung von strittigen Fragen liegen muss. Die dienstliche Vertikale wird durch die Verwaltungshierar‐
chie bestimmt und eine Aufgabe des Managements liegt darin, dass diese nicht übermäßig überladen
ist. In der Regel ist für diese Etappe eine Balance zwischen mechanischem und organischem Bürokra‐
tietyp charakteristisch. Diese Begriffe wurden durch den Soziologen Tom Burns (1913‐2001) und
George Macpherson Stalker (geb. 1925) bei der Analyse unterschiedlicher Formen der Anpassung
von Unternehmen an sich ändernde äußere Umstände eingeführt. Für Organisationen, die unter
stabilen Bedingungen tätig sind, ist eine „mechanische“ Struktur charakteristisch, die mit einer star‐
ren Kompetenzteilung und nach vertikalem (von oben nach unten) Fällen von Entscheidungen aufge‐
baut sind. Für Unternehmen, die in Situationen schneller Marktänderungen tätig sind, ist ein „organi‐
scher“ Führungstyp eigen, der sich durch größere Mobilität, dem Vorhandensein von horizontalen
Kommunikationskanälen und die Abhängigkeit der Macht eher vom Wissen, denn von der Dienststel‐
lung abhängen.
Die Selektionsfunktion der Tradition äußert sich in zwei Hauptaspekten. Der erste ist mit der Wahl
der Strategie der Unternehmensentwicklung verbunden. Die Tradition darf man nicht als irgendet‐
was verstehen, was völlig der Kreativität und Innovation entgegenstünde. Im Gegenteil, gerade sie ist
eine Grundlage jeglicher Kreativität, ein Garant der soziokulturellen Legitimität jeglicher Innovation.
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Eine starke Tradition gibt die Möglichkeit der Erweiterung und Uminterpretation seines Kerns (hier
könnte man eine Analogie zu mit einer wissenschaftlichen Theorie bringen, welche, indem sie eine
Gruppe von Fakten erklärt, die das Auftauchen neuer Entdeckungen vorhersagt, die sich aus dem
schon gebildeten Paradigma ergeben.) Der zweite Aspekt der Selektionsfunktion der Unternehmens‐
tradition gehört zur Dynamik der Personalstruktur, zur Rotation, aber auch Personalfluktuation. In
der Regel wird ein neuer Mitarbeiter nicht nur nach seiner Berechtigung als Fachmann ausgewählt,
sondern auch hinsichtlich seiner Sozialkompetenz als potenzielles Teammitglied in einer konkreten
Arbeitsstruktur. Gleichzeitig gilt ebenso, dass ein Mitarbeiter den Arbeitsplatz verlassen muss bzw.
müsste, wenn sein Verhalten mit der Unternehmensideologie unvereinbar sein sollte. (Die Aussage
bezieht sich nicht auf arbeitsrechtliche Fragen).
Die dritte Etappe ist mit dem Niedergang, der regressiven Entwicklung der Tradition verbunden. Die
Prinzipien des Niedergangs werden durch die untergründigen Intentionen der Tradition zur Erweite‐
rung ihrer Grenzen bedingt. „Eine lange Erfolgsgeschichte führt zur Herausbildung stabil im Bewusst‐
sein aller Mitarbeiter verankerter Vorstellungen und, als Folge, einer leistungsfähigen Kultur. Unter
den Bedingungen stabiler innerer und äußerer Umwelt ist das ein Vorteil. Aber wenn es zu Verände‐
rungen kommt, können sich einige dieser Vorstellungen in eine Bürde wandeln, gerade weil sie so
stark sind. Das Reifestadium tritt in dem Moment ein, in dem die Organisation nicht mehr wachsen
kann: sie hat alle ihre Märkte gesättigt oder ihre Produkte veralteten“(Schein 2002,S.271).
Wenn alles durchdrungen wurde, dann führt dies zum Verschwinden desjenigen „Lebensraumes“,
der zukünftige Entwicklungsprogramme in sich getragen hätte. Das Fehlen einer Alternative oder die
Unmöglichkeit ihrer Annahme führen zu Stillstand des qualitativen Wachstums des Unternehmens.
Als Beispiel kann man die Geschichte mit dem Unternehmen Kodak anführen. Als absoluter Monopo‐
list bei der Produktion von Kino‐ und Fototechnik hat es seinerzeit vom digitalen Fotoapparat als
perspektivlose Entwicklung durch einen seiner Mitarbeiter Abstand genommen. Infolgedessen muss‐
te es dann das Patent bei einem anderen Unternehmen erwerben. Eine in vielem analoge Situation
gibt es heute bei Microsoft: das Monopol auf Windows und seine schlechte Vereinbarkeit mit ande‐
ren Betriebssystemen und Programmen haben das Unternehmen in eine strategische Sackgasse ge‐
führt.
Krisensituation und Niedergang sind in nicht geringem Maße durch die Unternehmensideologie be‐
dingt. Im Rahmen des regressiven Entwicklungsstadiums geht eine Stereotypisierung des gesamten
Kerns der Tradition vonstatten. Die Reproduktion des entstandenen Normen‐ und Wertesystems
beginnt rein automatisch ohne ihre Korrektur durch neue Bedingungen. Ihre erfolgreiche Anwendung
in der Vergangenheit versteht sich als Garant derselben Effektivität auch in der Zukunft. Die Werte
werden nunmehr nicht so sehr über die Ziele definiert, sondern über die eigenen Grenzen (unsach‐
gemäße und unmögliche des betreffenden Unternehmens). Die Hinwendung zu ihnen setzt schon
nicht mehr ihre schöpferische Aufarbeitung und Entwicklung voraus, sondern die automatische An‐
eignung dessen, was gut und was schlecht ist. Normen spielen die Hauptrolle beim Prozess der Kano‐
nisierung der angenommenen Verhaltens‐ und Tätigkeitsregeln. Kennzeichnend ist das Anwachsen
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des bürokratischen Apparates, der schon nicht mehr so sehr für das Gemeinwohl tätig ist, wie für
sein eigenes Wohl und die Begründung seiner Bedeutsamkeit und Einzigartigkeit. Dabei wird der
Einführung irgendeines neuen Projektes mit einer Menge an überflüssigen Unterschriften und Sie‐
geln entgegengewirkt. Die Stereotypen werden aus einer flexiblen Matrize zu einem starren berufli‐
che Klischee, das keinerlei Innovationen annehmen kann.
Das Optimale, was man einem Manager in einer solchen Situation vorschlagen kann, ist, sie voraus‐
zuahnen und ihr vorzubeugen. Symbole der Stagnation und der Krise sind ausreichend sichtbar: das
sind Nichtannahme von Innovationen, überschüssige Bürokratisierung der Tätigkeit, Orientierung auf
künstliches Beibehalten schon entstandener Strukturen – und als Resultat dessen „Arbeit aufs Lager“.
Das Fehlen einer realen Entwicklung kann nicht ohne Einfluss auf das innere Unternehmensklima
bleiben; eine Folge ist das Desinteresse an der Arbeit, Mitarbeiterfluktuation und sogar allen ange‐
nehme Unternehmensfeiern beginnt man zu ignorieren, weil man die Kollegen nicht länger als fest‐
gelegt sehen will.
Dabei ist eine Krise nicht das Ende. Die Realität der Gegenwartsgesellschaft, die durch ein stürmische
Wachstum der Technologie, der ökonomischen und politischen Instabilität wandeln die Krise ein
praktisch unausweichliches Böses für das ganze Unternehmen um. In dieser Hinsicht darf man sich
vor radikalen Schritten nicht fürchten, die mit der Revision der hergebrachten Ideologie und Ge‐
schäftsstrategie verbunden sind. Peter Drucker spricht von den „Zauberern“, die es verstanden, in
einer Krisensituation ihr Unternehmen zu retten, und schreibt Folgendes: „Wenn bei den „Zaube‐
rern“, die in der Lage sind eine veraltete Geschäftstheorie zu transformieren, nachfragt, wie ihnen
das gelungen sei, verneinen sie kategorisch die Gabe der Vorhersehung. Sie fangen mit der Diagnos‐
tik und Analyse an. Die „Zauberer“, begreifend, dass man für die Erreichung der gestellten Ziele und
einer schnellen Entwicklung auf grundlegende Weise die theoretischen Voraussetzungen des Ge‐
schäftsaufbaus ändern muss, beginnen mit Diagnostik und Analyse. Sie glauben an den Erfolg, aber
sie lassen die Möglichkeit eines unerwarteten Fiaskos als Resultat von Inkompetenz Untergebener
oder eines Unglücksfalls nicht außer Acht. „Die Zauberer“ erkennen, dass veraltete Theorien eine um
sich greifende Krankheit sind, die mit tödlichem Ausgang droht, und entschließen sich für einen chi‐
rurgischen Eingriff. Eine um sich greifende Krankheit muss man unverzüglich und mit den radikalsten
Methoden heilen“ (Drucker 2012,S.81).
Auf dem Niveau organisatorischer Maßnahmen ist es notwendig neue Leute in die Führung einzube‐
ziehen und externe Experten hinzuzuziehen, die den Markt und seine Möglichkeiten, die Konservie‐
rung und Schrumpfung der veralteten Produktion zum Zwecke der Kräftemobilisierung in neuer Rich‐
tung tiefgründig analysieren Das alles kann zum Verschwinden früherer Unternehmenstraditionen
führen (letzteres im Fall von Insolvenz oder Verkauf des Unternehmens), zu ihrer Transformation in
etwas Neues (dabei ist die allgemeine Entwicklungslogik nach dem Schema zu beschreiben: Werden,
Aufschwung, Abschwung) oder kann der Tradition eine „Verschnaufpause“ gönnen, da eine Reorga‐
nisierung der Produktion nicht unbedingt einen Wechsel in der Unternehmensmission und –ideologie
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bedingt (nehmen wir an, die oben beschriebene Situation mit Kodak hat nicht fatal geendet, sondern
das Unternehmen hat nach wie vor einen führenden Platz auf seinem Gebiet).
Schließen möchten wir mit noch einem Zitat von Drucker. „Eine alte Überlieferung berichtet von drei
Steinmetzen, die auf die Frage nach ihrem Tun unterschiedliche Antworten gaben: Der Erste sagte:
„Ich verdiene mir meinen Lebensunterhalt.“ der Zweite antwortete, seine Arbeit nicht unterbre‐
chend: „Ich mache die besten Steinmetzarbeiten im ganzen Staat.“ Der Dritte sah mit leuchtenden
Augen auf und sagte: „Ich baue eine Kathedrale.“ Der dritte Steinmetz ist zweifellos ein echter Ma‐
nager“ (Drucker, 2012, S.118). Laut Drucker ist der Manager nicht einfach ein Mensch, der sein Geld
abarbeitet, für ihn ist Erfolg haben unzureichend er will Meister seines Fachs sein. Manager zeichnen
sich durch die Fähigkeit aus, das Ganze zu sehen. Dabei ist das Ganze, wie bei der Situation mit der
Kathedrale, keine mechanische Summe an Ziegeln oder Steinen, sondern bildet etwas Größeres.
Gleichermaßen existiert ein Unternehmen und sein Gesicht nicht nur dank der technischen Vereini‐
gung von Menschen im Produktionsrahmen, sondern ihre Integration kommt durch den Faktor Un‐
ternehmenskultur zustande, deren „Herz“ die Traditionen bilden.
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3

Zusammenhang zwischen ethischer Un‐
ternehmensführung und Mitarbeiter‐
motivation
Laura Wieczorek

3.1

Einleitung

Das Thema der Bachelorarbeit lautete „Zusammenhang zwischen ethischer Unternehmensführung
und Mitarbeitermotivation“. Das Thema wurde gewählt, da die Autorin interessiert hat, ob die Un‐
ternehmenswerte die Motivation der Mitarbeiter beeinflussen oder nicht.
Dafür wurden zu Beginn einige Fragen zum Thema gestellt. Natürlich sind am Anfang Fragen aufge‐
taucht, wie: "Was sind eigentlich Moral und Ethik? Was ist Motivation?" Es traten Fragen auf, wie, ob
und wie man Moral und Ethik mit der Unternehmensführung verknüpfen kann? Dann gab es Fragen,
wie: "Sind die Unternehmenswerte im Unternehmen bekannt?"
Außerdem wurde gefragt, ob es bereits Methoden gibt, welche zeigen, wie man den Mitarbeitern die
Unternehmenswerte vermitteln kann. Im Zusammenhang mit der Motivation ist zum Schluss die
Frage entstanden, ob es möglich ist die Mitarbeiter durch den Unternehmenswerten zu motivieren.
Das Hauptziel der Arbeit war die Darstellung des Zusammenhangs zwischen ethischer Unterneh‐
mensführung und Mitarbeitermotivation. Es galt herauszufinden, inwiefern Unternehmenswerte
Einfluss auf die Motivation der Mitarbeiter haben und welche Potenziale es gibt.
Das methodische Vorgehen sah, wie folgt aus.
Die Bachelorarbeit wurde in zwei Schwerpunkte geteilt, die ethische Unternehmensführung und die
Mitarbeitermotivation.
Selbstverständlich gab es parallel eine Wechselwirkung beider Teilabschnitte. Diese Wechselwirkung
war wichtig, um die Suche nach dem Zusammenhang beider Teile im Hinterkopf zu behalten. Im ers‐
ten Teil, der ethischen Unternehmensführung, wurde zuerst der ethische Zusammenhang bearbeitet,
indem die Begriffe „Moral“ und „Ethik“ definiert wurden. Der Bezug zum Unternehmen wurde durch
die Wirtschaftsethik hergestellt. Um den Zusammenhang von Ethik und Unternehmensführung dar‐
zustellen, wurde als nächstes die betriebliche Unternehmensführung veranschaulicht, indem auf die
Formen und Arten eingegangen wurde. Ein besonderer Fokus wurde auf die normative Unterneh‐
mensführung gesetzt, da es in der Bachelorarbeit um die Werte und Normen eines Unternehmens
ging. Anschließend wurde der Unterschied zwischen wertorientierter und werteorientierter Unter‐
nehmensführung aufgezeigt sowie die Methode "Das Wertemanagement" vorgestellt. Im zweiten
Teil wurde auf die Mitarbeitermotivation eingegangen, indem erläutert wurde, was Motivation ist,
wann Menschen motiviert werden und was Menschen motiviert. Abgeschlossen wurde die Arbeit mit
einem Fragebogen, welche die Bachelorarbeit praktisch verinnerlicht.
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3.2

Ethische Unternehmensführung

3.2.1

Moral und Ethik

Unter Moral versteht man „einen Komplex von Regeln und Normen, die das Handeln der Menschen
bestimmen oder bestimmen sollen und deren Übertretung zu Schuldvorwürfen gegen sich selbst
bzw. gegen Andere führt ( Homann, K / Lütge, C 2005, S.12).
Im Klartext bestimmt die Moral, was man tun darf und was nicht.
Die Menschen übernehmen die moralischen Werte aus ihrer sozialen Umgebung und handeln ge‐
wöhnlich dementsprechend. In der Gesellschaft entstehen so Verhaltensregeln, welche als richtig
angesehen werden. Es liegt im Endeffekt an jedem Menschen selbst, welche Standards er verwirft,
beibehält oder verändert. Es ist möglich seine moralischen Standards durch eine Weiterentwicklung
der Persönlichkeit zu verändern, jedoch sollte man so handeln, wie es die soziale Umgebung er‐
wünscht. Aufgrund dessen, dass man häufig einige Vorteile daraus ziehen möchte, erscheint es be‐
quemer unmoralisch zu handeln.
Für Rutz ist das moralisch richtige Handeln zunächst „eine Mischung aus dem, was man unter dem
Aspekt der Selbstreflexion, also dem kritischen Hinterfragen des Handelns vor dem von sich be‐
schriebenen Gewissen verantworten kann. Aus diesem Handeln entwickelt sich ein inneres Wohlge‐
fühl, statt Gefühle von Schuld ( Rutz, C 2008, http://freidenker.cc/gibt‐es‐ein‐grundsaetzlich‐
richtiges‐moralisches‐handeln/34/).
Demnach wird das moralische Handeln von dem Bewusstsein gesteuert und durch das Schuldbe‐
wusstsein oder das so genannte Mitgefühl bestimmt.
Man sollte sich demnach in die Situation der anderen Menschen hineinversetzen, um richtig mora‐
lisch denken zu können.
„Unter Ethik versteht man die wissenschaftliche Theorie der Moral“( Homann, K / Lütge, C 2005,
S.12), was bedeutet, dass die Ethik die Normen, Handlungen und die Anwendung der Moral theore‐
tisch begründet.
Der Bezug zum Unternehmen wird durch die Wirtschaftsethik hergestellt. „Wirtschaftsethik beschäf‐
tigt sich mit der moralischen Bewertung von wirtschaftlichen Systemen"
(http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/1883/wirtschaftsethik‐v7.html).
Man spricht von der praktischen Sicht auf die Moral, denn in der Regel setzt sich die Wirtschaftsethik
mit der Frage auseinander, wie moralische Ideale und Normen unter den Bedingungen der moder‐
nen Wirtschaft durchgesetzt werden können. Diese Normen sollen in die wirtschaftlichen Abläufe
eingefügt werden. Das Ziel der Wirtschaftethik ist, moralische und ökonomische Rahmenbedingun‐
gen miteinander zu vereinbaren, sodass sich das Gute hervorhebt. Um das Geschäft mit der Moral
vereinbaren zu können, wird die Beziehung der ökonomischen Grundlagen und der Werte sowie der
Moral innerhalb eines Unternehmens untersucht. Eine Hilfe bei der Zusammenführung beider kann
die Vernunft aufweisen, welche das Instrument der Wirtschaftsethik darstellt. Um die Ethik mit der
Unternehmensführung zusammenzuführen, folgt die Ausarbeitung zum Thema Unternehmensfüh‐
rung.
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3.2.2

Unternehmensführung

Grundsätzlich umfasst die „Unternehmensführung alle Aufgaben und Handlungen der Planung, Steu‐
erung und Kontrolle zur zielorientierten Gestaltung, Lenkung und Entwicklung eines Unternehmens"
(Dillerup,R / Stoi, R 2011, S.10).
Um besser darzustellen, was die Unternehmensführung ist, wurde sie in die Unternehmensführung
als Institution und die Unternehmensführung als Funktion gespalten. Spricht man von der Unter‐
nehmensführung als Institution, so sind die Menschen gemeint, welche für die Koordination im Un‐
ternehmen verantwortlich sind. Die Tätigkeiten, welche diese Führungskräfte ausüben, nennt man
Unternehmensführung als Funktion. Dabei stehen die Entscheidungen im Vordergrund des Handelns.

Abbildung 1 „Prozess der Unternehmensfürhung“, Hungenberg, H / Wulf, T (2011):Grundlagen Unternehmensführung. 4.Auflage, Heidel‐
berg, Springer‐Verlag Berlin‐Heidelberg, S.24

Durch Abbildung 2 wird der Prozess der Unternehmensführung abgebildet. Neben der Vorbereitung,
der Umsetzung sowie der Entscheidung, wird die Mitarbeitermotivation als wichtiger Punkt genannt,
da es gilt die Mitarbeiter zu motivieren, ihre Arbeit sorgfältig auszuführen. Dabei spielen die Unter‐
nehmenswerte noch keine Rolle.
Die letzte Phase, hier als Kontrolle bezeichnet, hat die Aufgabe zu überprüfen, ob das angestrebte
Ziel erreicht wurde.
Außerdem wird entschieden, ob weitere Maßnahmen ergriffen werden müssen. Ist dies der Fall, so
ist die Kontrollphase ein Sprungstein für die erneute Planung. Der Prozess, welcher hier beschrieben
wird, entspricht einem Idealfall und wird demnach nicht in jedem Unternehmen wie beschrieben
ausgeführt. In der Praxis können zum Beispiel der Bereich Planung und Kontrolle parallel laufen.
Die Unternehmensführung besteht aus drei Aufgabenfelder bzw. Arten. Diese bezeichnet man als
strategische, operative und normative Unternehmensführung.
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Aufgrund dessen, dass es in der Bachelor‐Arbeit um Werte und Normen geht, ergab sich aus den drei
Arten, der strategischen, der operativen und der normativen Unternehmensführung, dass die norma‐
tive Unternehmensführung von besonderer Wichtigkeit für die Bachelor‐Arbeit war. Während die
strategische Unternehmensführung für die langfristige Umsetzung der Normen verantwortlich ist
und die operative Unternehmensführung über das Handeln des Unternehmens entscheidet, ist die
Hauptaufgabe der normativen Unternehmensführung das Selbstverständnis, sowie die Werte und
Ziele des Unternehmens festzulegen. Für die Definition des Selbstverständnisses eines Unterneh‐
mens ist die Unternehmensvision, sowie die Unternehmensmission notwendig. Während die Unter‐
nehmensvision für die Fragestellung steht "Wofür stehen wir"?, spricht man von der Unterneh‐
mensmission, wenn man sich als Unternehmen die Frage stellt: Was wollen wir erreichen? Außer‐
dem ist es von großer Bedeutung, dass die Unternehmensziele verfasst sind. Um das Selbstverständ‐
nis abzusichern, werden die Unternehmensverfassung und die Unternehmenskultur gebildet. Dies
erfolgt mithilfe von den Werten, Zielen, Verhaltensweisen sowie den Normen.
Im Großen und Ganzen bestimmt die normative Unternehmensführung die Identität eines Unter‐
nehmens. Eine Methode die Identität des Unternehmens darzustellen und zu veröffentlichen, ist das
Unternehmensleitbild. Durch das Unternehmensleitbild erhält man einen Eindruck vom Unterneh‐
men. Man bekommt eine Vorstellung von den Zielen, der Strategie, sowie von der Unternehmensi‐
dentität. In der Regel richtet es sich an die Mitarbeiter, die Kunden sowie die Öffentlichkeit. Zusätz‐
lich ist das Unternehmensleitbild von großer Bedeutung für die Mitarbeiter eines Unternehmens, da
es den Sinn der Arbeit vermittelt. Ist das Unternehmensleitbild überzeugend, so kann das zu höherer
Motivation der Mitarbeiter führen. Das Unternehmensleitbild trägt nicht nur zur Imagepflege bei,
sondern versucht die Kunden sowie mögliche Geschäftspartner zu überzeugen. In der Regel wird das
Unternehmensleitbild schriftlich festgehalten und auf der Internetseite des Unternehmens veröffent‐
licht.

3.3

Unterschied zwischen wertorientierter und werteorientierter Unternehmens‐
führung

Um Missverständnisse zu verhindern wird anschließend der Unterschied von wertorientierter und
werteorientierter Unternehmensführung verfasst.
Die wertorientierte Unternehmensführung oder auch Shareholder Value Ansatz ist ein Konzept, wel‐
ches das Ziel hat den Wert eines Unternehmens für den Eigenkapitalgeber bzw. Aktionär zu maximie‐
ren. Ziel der Shareholder Value Ansatz ist das Wohl der Eigentümer, sowie der Gewinn. Vergleicht
man die wertorientierte Unternehmensführung mit der werteorientierten Unternehmensführung, so
wird deutlich, dass es bei der wertorientierten um die Wirtschaftlichkeit und somit um das Überle‐
ben und die Gewinne des Unternehmens geht. Der einzige Wert, um den es in der wertorientierten
Unternehmensführung geht, ist der Wert des Unternehmens. Meistens wird dieser Wert bei Unter‐
nehmensverkauf, Investitionen oder bei der Unternehmensbewertung relevant. Von einer werteori‐
entierten Unternehmensführung spricht man, wenn Unternehmenswerte bewusst aufgestellt und
diese in die Prozesse eines Unternehmens integriert werden. Anders als bei der wertorientierten
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Unternehmensführung, geht es bei dieser Art des Führens unter anderem um die Unternehmensver‐
antwortung und das rechtmäßige Verhalten des Unternehmens.
Aus diesem Grund liegt der Schwerpunkt bei der Nachhaltigkeit des Unternehmens, der Kooperation,
sowie dem Respekt und der so genannten goldenen Regel „Was du nicht willst, was man dir tut, dass
füg auch keinem anderen zu“.
Ausschlaggebend für diese Unternehmensführung sind Werte, wie Gerechtigkeit, Toleranz, Aufrich‐
tigkeit und Fairness. Auch das Vertrauen spielt in Hinsicht auf die Kooperation eine riesige Rolle.
Werte im Unternehmen spielen nicht nur eine Rolle bei Wettbewerbsvorteilen oder Kundenbindung,
sondern haben zusätzlich Einfluss auf die Mitarbeitermotivation.
Eine Methode, die Unternehmenswerte ins Unternehmen zu implementieren und zu vermitteln, ist
das Wertemanagement von Josef Wieland.
Das Wertemanagement besteht aus vier Stufen.
In der ersten Stufe gilt es die Unternehmenswerte in einem Kodex festzulegen. Das Unternehmen hat
die Aufgabe eine Mission oder Vision zu formulieren, damit die Mitarbeiter wissen, wofür das Unter‐
nehmen steht. Die aufgestellten Werte werden im so genannten "Code of Ethics" aufgestellt. Es ist
sehr empfehlenswert, die Mitarbeiter beim Zusammenstellen dieser moralischen Unternehmenswer‐
te mit einzubeziehen, damit sich diese besser mit den Werten identifizieren können.
In der zweiten Stufe sollen die Werte kommuniziert werden. Indem man diese z.B. in Arbeitsverträ‐
gen vermittelt, kann man auf jeden einzelnen Mitarbeiter eingehen. In der dritten Stufe folgt die
Implementierung, welche anhand einiger Möglichkeiten ausgeübt werden kann. In der vierten Stufe
sind die Mitarbeiter außen vor, denn es geht um die Führungskräfte. Es ist von großer Wichtigkeit,
dass diese voll und ganz hinter den Unternehmenswerten stehen. Ist dies nicht der Fall, so ist es nicht
möglich diese im Unternehmen zu implementieren.

3.4

Mitarbeitermotivation

Beim zweiten Teil, der Mitarbeitermotivation, wurden zunächst die Begrifflichkeiten wie „Motiv“ und
„Motivation“ geklärt. Spricht man von Motiven, so meint man damit die Beweggründe für das Ver‐
halten der Menschen. Im Falle der Motivation ist der Zustand des Menschen beschrieben, wenn er
etwas machen möchte.
Um zu zeigen, warum Menschen Dinge tun, wurde auf die intrinsische und extrinsische Motivation
eingegangen. Während bei der intrinsischen Motivation die Handlung an sich motiviert, motiviert bei
der extrinsischen Motivation das, was man nach oder für eine Handlung erhält. Während bei der
intrinsischen Motivation Bedürfnisse, wie Kreativität oder flexible Arbeitszeiten befriedigt werden,
sind das bei der extrinsischen Motivation Belohnungen.
Demnach wird deutlich, dass man bei der intrinsischen Motivation tut, was man tun will, wobei man
bei der extrinsischen Motivation Dinge aus einem bestimmten Grund tut.
Durch die Inhaltstheorien und Prozesstheorien sollte ein Überblick darin verschafft werden, was
Menschen motiviert und wann und wie man dies tun sollte.
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Ziel der Motivation ist die Optimierung der Leistung. Die Motivation sollte nicht nur die betrieblichen
Ziele, wie die Leistung unterstützen, sondern auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, indem die
Zufriedenheit bzw. Arbeitszufriedenheit erhöht wird.
Es gibt zwei Gründe, warum Mitarbeiter im Unternehmen bleiben, die kalkulative und der emotiona‐
len Bindung.
Hat ein Mitarbeiter eine kalkulative Bindung zum Unternehmen, so bedeutet das, dass der Mitarbei‐
ter keine Chance hat auf dem Arbeitsmarkt einen besser bezahlten Beruf zu erlangen. Bei der emoti‐
onalen Bindung will der Mitarbeiter bleiben. Durch die Mitarbeitermotivation sollen die Mitarbeiter
zunächst an das Unternehmen emotional gebunden werden. Der nächste Schritt ist die Unterstüt‐
zung bei persönlicher Initiative.

3.5

Probefragebogen

Als praktische Methode wurde vom Autor eine Befragung durchgeführt, bei der die Mitarbeiter von
drei unterschiedlichen Unternehmen und Branchen zum Thema Unternehmenswerte und Motivation
befragt wurden. Ziel der Befragung war herauszufinden, in wie weit die Mitarbeiter mit den Unter‐
nehmenswerten vertraut sind und ob sie mit ihrem persönlichen Werten übereinstimmen. Außer‐
dem sollte veranschaulicht werden, wodurch Arbeitnehmer in erster Linie motiviert werden, um in
einem Unternehmen zu arbeiten. Bei der Umfrage handelte es sich um ein Immobilienunternehmen,
ein Textilunternehmen sowie ein Pharmaunternehmen, welche jeweils mehr als 250 Angestellte
aufweisen. Aufgrund dessen, dass es sich um eine Probebefragung handelte, wurden durchschnittlich
fünfzehn Mitarbeiter befragt.
Anhand der Befragung wurde deutlich, dass die Unternehmenswerte in unterschiedlichen Branchen
ähnlich vermittelt, jedoch anders aufgenommen werden. Das bedeutet, dass das Erstellen und Im‐
plementieren der Unternehmenswerte unterschiedlich gehandhabt wird.
Das Ergebnis der Befragung sieht wie folgt aus:
In allen drei Unternehmen sind die Unternehmenswerte durchaus bekannt, da diese unter anderem
durch Meetings oder vom Vorgesetzten vermittelt werden.
In zwei der drei Unternehmen stimmen die Unternehmenswerte mit den persönlichen Werten zu
großen Teilen überein, was daraus schließen lässt, dass die Mitarbeiter möglicherweise zu den Un‐
ternehmenswerten befragt werden oder sogar Einfluss auf diese haben. Lediglich im Immobilienun‐
ternehmen ist keine Übereinstimmung mit den Unternehmenswerten vorhanden. Das weist darauf
hin, dass die Unternehmenswerte vom Vorgesetzen stammen und nicht großartig mit den Mitarbei‐
tern erarbeitet oder verinnerlicht wurden. Diese Aussage lässt sich anhand der Frage drei nachvoll‐
ziehen, denn 77% der Mitarbeiter aus dem Immobilienunternehmen würden, anders als das Textil‐
und Pharmaunternehmen, einige Unternehmenswerte verändern.
Was für eine große Rolle Unternehmenswerte spielen wird besonders in der letzten Frage deutlich.
Im Textil‐ und Pharmaunternehmen, wo es von großer Bedeutung zu sein scheint, die Unterneh‐
menswerte im Unternehmen zu implementieren sowie diese mit den persönlichen Werten zu ver‐
binden, war der ausschlaggebende Punkt der Einstellung das Betriebsklima, sowie das Unterneh‐
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mensleitbild. Anders sieht dies bei dem Immobilienunternehmens aus. Bis zu 95% der Mitarbeiter
haben das Gehalt als ausschlaggebenden Punkt gesehen, um bei diesem Unternehmen anzufangen
zu arbeiten.
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3.6

Ergebnis

Lässt man die Bachelorarbeit Revue passieren, so kann man durchaus sagen, dass ein
Zusammenhang zwischen ethischer Unternehmensführung und Mitarbeitermotivation vorhanden ist.
Dieser Zusammenhang besteht konkret zwischen den Unternehmenswerten und der
Mitarbeitermotivation.
Damit dieser Zusammenhang existieren kann, ist Voraussetzung, dass die Unternehmenswerte im
Unternehmen bekannt sind. Das grundsätzliche Problem ist die Umsetzung der Unternehmenswerte.
Diese sind nämlich meistens in Unternehmen vorhanden, werden jedoch nicht umgesetzt, weil nur
wenige Personen im Unternehmens darüber Bescheid wissen.
Ein möglicher Lösungsansatz dafür ist das Wertemanagement. Dabei ist von großer Wichtigkeit, dass
die Unternehmenswerte mit den Werten der Führungskräfte übereinstimmen und die Mitarbeiter
bei dem Erstellen der Unternehmenswerte mit eingebunden werden. Beide Faktoren sind von großer
Bedeutung, denn wenn Führungskräfte unterschiedliche Werte haben, als das Unternehmen, können
sie sich nicht mit dem Unternehmen identifizieren. Außerdem können sie die Unternehmenswerte
auch nicht vorleben, sowie in das Unternehmen implementieren, da sie nicht zu den Werten stehen.
Das Einbinden der Mitarbeiter ermöglicht die Identifikation mit dem Unternehmen. Kann ein Mitar‐
beiter mitentscheiden, welche Werte das Unternehmen hat, so kann er sich mit dem
Unternehmen besser identifizieren, weil ihm bewusst ist, wozu er seine Arbeit jeden Tag vollbringt.
Tatsächlich ist ein Ziel für Unternehmen aus der Arbeit entstanden. Demnach sollten die Unterneh‐
men das Ziel haben die Mitarbeiter durch die Unternehmenswerte sowie das Unternehmensinteres‐
se und nicht nur durch das Gehalt zu motivieren.

3.7
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4

Das Zusammenspiel von Corporate
Social Responsibility und Employer
Branding als möglicher Erfolgsfaktor in
Zeiten des Fachkräftemangels,
Laura Baden

4.1

Problemstellung

Lange Zeit war das Kapital die wichtigste Ressource nach der die Unternehmen strebten, künftig wird
der knapper werdende Faktor Arbeit ins Hauptaugenmerk rücken. Deshalb wird es für Unternehmen
wichtig werden, sich auf die neue Situation rechtzeitig einzustellen und die Personalentwicklung vo‐
rausschauend und langfristig zu planen, um in Zukunft den Personalbedarf decken zu können. Daraus
resultierend müssen die Unternehmen erkennen, dass der Arbeitsmarkt zum Schlüsselmarkt wird
und ein Umdenken in Betracht gezogen werden muss. Rekrutierung, Bindung und Motivation sind
wichtige Erfolgsfaktoren, um sich gegen die Konkurrenz durchsetzen zu können.
Die Veränderung von einem Arbeitgebermarkt zum Arbeitnehmermarkt wird als „War of Talent“
bezeichnet. Der Begriff wurde erstmals im Jahre 1997 in einer Studie von McKinsey verwendet (vgl.
Michaels et al. 2001, S.1). Es bringt die angespannte Situation der Unternehmen im Hinblick auf die
zunehmende Verknappung der Ressource Arbeit zum Ausdruck. In Deutschland wird dieser durch
den demografischen Wandel, der als Veränderungen in der Zusammensetzung von Gesellschaften,
insbesondere der sogenannten Altersstruktur verstanden wird und durch die Abwanderung von
Fachkräften verursacht. Unternehmen sind gezwungen den richtigen Lösungsansatz zu finden, um
den „War of Talent“ im Personalwesen als Sieger beenden zu können.
Weiterhin sind die Unternehmen in der Verpflichtung auf die Transparenz zu achten, die angesichts
der stärker aufkommenden Medienmacht zunimmt. Dies ist wichtig, um keine Reputations‐ und Ver‐
trauensverluste verzeichnen zu müssen. Durch die Transparenz der Medien kommen Skandale, wie
schlechte Arbeitsbedingungen, Korruption, Kinderarbeit oder umweltschädliches Verhalten schneller
und weitverbreiteter an die Öffentlichkeit.
Obendrein rückt der Trend zur Nachhaltigkeit weiter in den Vordergrund. Das Bewusstsein für die
Umwelt der Menschen steigt. Der Bevölkerung ist es wichtiger geworden zu erfahren, wo die Produk‐
te herkommen und zu welchen Bedingungen sie hergestellt werden, als das Produkt zum günstigsten
Preis zu erwerben. Aufgrund dessen sind Unternehmen gezwungen sich neu zu positionieren, ange‐
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passt an Bedürfnisse, Wünsche und Veränderungen am Arbeitsplatz, am Markt, in der Bevölkerung
und in der Umwelt.
Seit einiger Zeit zeichnet sich ein Trend in Wirtschaft und Gesellschaft ab und der Begriff Corporate
Social Responsibility taucht öfter in Literatur und Fachzeitschriften auf und wird auf verschiedenen
politischen Ebenen diskutiert. Corporate Social Responsibility wird sich zu einem weiteren wichtigen
Erfolgsfaktor entwickeln, um in der Wirtschaft zu bestehen.
Produktmarken sind seit langer Zeit eine Chance für das Unternehmen den Kampf um den Kunden zu
gewinnen. Analog dazu versuchen die Unternehmen im Kampf um Arbeitnehmer das Konzept der
Markenbildung umzufunktionieren und Arbeitgebermarken aufzubauen. Gelingt es einem Unter‐
nehmen sich erfolgreich als Arbeitgebermarke zu positionieren kann dies die
Arbeitgeberattraktivität steigern, unabhängig der Firmengröße, Lage und Produktbekanntheit.
Auf Grundlage dieser Erkenntnisse könnte ein weiterer Schlüssel zum Erfolg die kombinierte Imple‐
mentierung vom Corporate Social Responsibility‐ Konzept und des Employer Branding‐ Ansatzes sein.
Es stehen somit zwei Konzepte den Unternehmen zur Verfügung, die eine Möglichkeit darstellen der
neuen Situation auf dem Arbeitsmarkt gewachsen zu sein und sich gegen die Konkurrenz durchzuset‐
zen.

4.2

Coporate Social Responsibility

Der Begriff Corporate Social Responsibility stammt aus den Vereinigten Staaten von Amerika und
wurde zum ersten Mal 1953 in der Literatur von Howard R. Bowen, in seinem Buch “Social Responsi‐
bilities of the Businessman”, verwendet. Bowen stellte in seinen Untersuchungen fest, dass die sozia‐
le Verantwortung von Unternehmen die Erwartungen und die Werte der Gesellschaft widerspiegeln
müsse (vgl. Wentges 2003, S. 96).
Ab den 1970er Jahren entwickelten sich die Gedanken zu Corporate Social Responsibility weiter und
das Unternehmen sollte nicht nur auf die Erwartungen und Werte der Gesellschaft reagieren, son‐
dern mit dem eigenen Engagement für die Gesellschaft aktiv am gesellschaftlichen Leben teilneh‐
men. Weiterführend kam zu diesem Gedanken der Stakeholder‐ Ansatz hinzu. Cyert und March sa‐
hen das Unternehmen als eine Koalition von Stakeholdern, die durch Unternehmensaktivitäten be‐
troffen sind. Einerseits spielen sie eine unverzichtbare Rolle für die Existenz von Unternehmen, ande‐
rerseits existiert eine Nutzenbeziehungen zwischen Stakeholdern und Unternehmen (vgl. Cyert /
March 1963, S. 33. URL:
http://www.sagepub.com/sites/default/files/upm
binaries/5029_Mahoney_Chapter_1.pdf. Abgerufen am 30.07.2015). Stakeholder sind „alle internen
und externen Personengruppen, die von den unternehmerischen Tätigkeiten gegenwärtig oder in
Zukunft direkt oder indirekt betroffen sind“ (Gabler Wirtschaftslexikon: Anspruchsgruppen. URL:
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/anspruchsgruppen.html, Abgerufen am 16.06.2015).
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1991 stellte Carroll auf dieser Grundlage, Corporate Social Respon‐
sibility in einer Pyramide dar (Siehe Abbildung 1: Eigene Darstellung
in Anlehnung an Bruton 2011, Kapitel 2.1.3.). Mit seiner Pyramide
wird der Umfang und die Kategorien der sozialen
Verantwortung, die ein Unternehmen zu tragen hat, abgebildet. Als
Fundament legte er die wirtschaftliche Verantwortung. Diese Ver‐
antwortung bildet mit der zweiten Ebene, der rechtlichen Verant‐
wortung, die Grundlage für die Legitimität der
Unternehmung und damit für die wirtschaftliche Existenz des Un‐
ternehmens. In der zweiten Ebene geht es um die Einhaltung und
Abbildung 2: Pyramide von Carroll

Beachtung von geltenden Gesetzen. In der dritten Stufe wird das
ethisch richtige Verhalten gegenüber den Stakeholdern erwartet, um ungerechtes Handeln zu ver‐
meiden. Als letzte Stufe wünscht sich die Gesellschaft, dass sich Unternehmen wie gute Bürger ver‐
halten und ihren Beitrag zu mehr Lebensqualität leisten. Die Philanthropische Verantwortung geht
über die rechtlichen und gesetzlichen Bestimmungen hinaus und ist wünschenswert, wurde damals
noch nicht vorausgesetzt (vgl. Bruton 2011, Kapitel 2.1.3.).
Seit Mitte der 1990er Jahre wurden zunehmend ökologische Fragestellungen im Kontext von Corpo‐
rate Social Responsibility diskutiert und Corporate Social Responsibility, Nachhaltigkeit und Umwelt‐
schutz verschmolzen zu einer Einheit.
Den ersten Versuch Corporate Social Responsibility in Europa und in dessen Unternehmen zu integ‐
rieren wurde im EU‐ Grünbuch „Europäische Rahmenbedingungen für die soziale
Verantwortung der Unternehmen“, welches 2001 erschien, festgehalten. Hier wird Corporate Social
Responsibility als ein Konzept definiert, „das Unternehmen als Grundlage dient, auf freiwilliger Basis
soziale Belange und Umweltbelange in ihre Unternehmenstätigkeit und in ihre Wechselbeziehungen
mit den Stakeholdern zu integrieren“ (Europäische Kommission 2001, S.8).
Im Jahr 2002 bei der International Organization for Standardization (ISO) wurden Überlegungen für
einen internationalen Leitfaden zur gesellschaftlichen Verantwortung gestartet. Nach mehreren Jah‐
ren Zusammenarbeit zwischen Interessenvertretern wurde im Frühjahr 2010 der finale Entwurf der
ISO‐ Norm 26000 bekannt gegeben. Diese Norm definiert gesellschaftliche Verantwortung als die
„Verantwortung einer Organisation für die Auswirkungen ihrer Entscheidungen und Tätigkeiten auf
die Gesellschaft und Umwelt durch transparentes und ethisches Verhalten, das zur nachhaltigen
Entwicklung, einschließlich Gesundheit und Gemeinwohl, beiträgt. Die Erwartungen der Anspruchs‐
gruppen berücksichtigt, anwendbares Recht erfüllt, mit internationalen Verhaltensstandards über‐
einstimmend, in der gesamten Organisation integriert und in ihren Beziehungen gelebt“ (ISO 2010,
Norm 26000).
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4.3

Verwandte Begriffe zu Corporate Social Responsibility

Im Kontext vom Corporate Social Responsibility herrscht nach wie vor eine Begriffsvielfalt, die auf‐
grund unterschiedlicher Entwicklung der Länder in Bezug auf das Corporate Social Responsibility‐
Konzeptes zustande kam. Daraus kann fälschlicherweise eine synonyme Verwendung verwandter
Termini resultieren.
Zuerst wäre der Begriff Corporate Citizenship zu nennen, der kurz als unternehmerisches Bürgeren‐
gagement übersetzt werden kann. Nach diesem Konzept soll das Unternehmen die Rolle eines politi‐
schen Bürgers einnehmen, der Rechte und Pflichten hat, aus denen sich eine Verantwortung für die
Gesellschaft ergibt. Das Unternehmen soll über die eigentliche Geschäftstätigkeit hinaus, Engage‐
ment zur Lösung sozialer Probleme im nahen Umfeld zeigen. Um dieses Ziel erreichen zu können gibt
es verschiedene Instrumente. Die Bezeichnungen dieser, werden oftmals miteinander, sowie mit
Corporate Citizenship und Corporate Social Responsibility verwechselt und sollen im Nachgang defi‐
nitorisch voneinander abgegrenzt werden.
Corporate Volunteering bezeichnet das freiwillige gesellschaftliche Engagement eines Unternehmens
und das seiner Mitarbeiter. Das Engagement kann vom Unternehmen ebenso von den Mitarbeitern
selber initiiert werden. Das Wichtigste ist, dass das Unternehmen hinter den Mitarbeitern steht und
sie unterstützt, damit das Unternehmen als Einheit auftritt und die Bevölkerung das Engagement
dem gesamten Unternehmen zuspricht (vgl. Mast, C. 2010, S. 429 ff.). In diesem Konzept können
außer aktiven Mitarbeitern auch Ehemalige mit einbezogen werden, um eine größere Vielfalt an Er‐
fahrungen einzubringen.
Wendet ein Unternehmen das Instrument Corporate Foundation an, gründet es eine Unternehmens‐
stiftung zu wohltätigen Zwecken. Hier ist es wichtig, dass der Gründer das Unternehmen ist, nicht der
Unternehmer. Ziel dieser Stiftung kann eine finanzielle Hilfe von sozialen, kulturellen oder ökologi‐
schen Projekten oder die Inszenierung eigener gemeinnütziger Programme sein.
Als letztes Instrument wird das Cause‐ related‐ Marketing vorgestellt. Der Unterschied zur allgemein
bekannten Spende besteht darin, dass die Abgabe des Unternehmens an den Absatz gekoppelt ist.
Damit wird das Pflichtgefühl, zumindest teilweise, an den Kunden abgegeben. Dieses Instrument
bietet dem Unternehmen eine gute Möglichkeit, um die eigenen Produkte oder Marken von der
Konkurrenz abzuheben.
Die Verbindung zwischen den einzelnen verwandten Begriffen und dem Corporate Social Responsibi‐
lity‐ Konzept wird in der Abbildung 2 (Eigene Darstellung in Anlehnung an Münstermann 2007, S. 13)
deutlich. Die Pyramide von Caroll bildet die Grundlage für das Säulen‐ Gebilde um Corporate Citi‐
zenship.
Die Unternehmen müssen, um die philanthropische Verantwortung auszuüben gesellschaftliches
Engagement zeigen und die Säulen als Maßnahme in Betracht ziehen.
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Werden die vier Aktivitäten mit Ehrgeiz und
echten Willen umgesetzt, können sich die Un‐
ternehmen als „guten Bürger“ sehen und haben
damit, wie Corporate Citizenship es vorschreibt,
den richtigen Weg zur Lösung sozialer Probleme
eingeschlagen (vgl. Münstermann 2007, S. 14
ff.).

Abbildung 3:Zusammenhang zwischen Corporate Social Responsibili‐
ty und Corporate Citizenship

4.4

Employer Branding

Employer Brand ist ein neuerer Trend in Wissenschaft und Literatur. Erst seit Mitte der 90er Jahre ist
der Begriff das erste Mal in der Literatur zu finden. Ambler und Barrow waren 1996 die Ersten, die
den Begriff „Employer Brand“ in ihrem Buch „The Employer Brand“ diskutierten (vgl. Schopenhauer
2010, S.5f.). Dort definierten sie Employer Brand als „the package of functional, economic and psy‐
chological benefits provided by employment, and identified with the employing company” (vgl. Am‐
bler / Barrow 1996. URL:
http://www.palgrave‐journals.com/bm/pdf/Ambler.pdf. Abgerufen am 30.07.2015). Daraus lässt sich
schlussfolgern, dass unter Employer Branding die Positionierung eines Unternehmens als attraktiver
Arbeitgeber zu verstehen ist. Dies in Verbindung mit der Zielsetzung ein unverwechselbares Vorstel‐
lungsbild zu realisieren, ist die Grundidee dieses Konzeptes. Es muss eine interne und externe wirk‐
same Positionierung vorgenommen werden, damit die Arbeitgebermarke glaubwürdig erscheint. Die
Abgrenzung von Wettbewerbern, die Kommunikation über alle Medien mit attraktiven Inhalten und
einer authentischen Wiedergabe sind wichtige Voraussetzungen, um mit der Implementierung einer
Employer Brand beginnen zu können. Die Strategien dieses Konzeptes müssen in den Unternehmens‐
leitlinien und auch in der Unternehmensmarke verankert werden.
Im Weiteren wird die Definition der Deutschen Employer Branding Akademie (DEBA) vorgestellt:
„Employer Branding ist die identitätsbasierte, intern wie extern wirksame Entwicklung und Positio‐
nierung eines Unternehmens als glaubwürdiger und attraktiver Arbeitgeber.“ (DEBA 2006. URL:
http://www.employerbranding.org/employerbranding.php. Abgerufen am: 30.07.2015). Darüber
hinaus sieht die DEBA die Entwicklung, Umsetzung und Messung dieses Konzepts als Möglichkeit
neue Mitarbeiter zu gewinnen und zu binden, plus die Leistungsbereitschaft der aktiven Mitarbeiter
zu steigern. Weiterhin ist es wichtig für die Verbesserung des Unternehmensimages. Zudem kann das
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Employer Branding das Geschäftsergebnis sowie den Marktwert positiv beeinflussen (vgl. DEBA 2006.
URL:
http://www.employerbranding.org/employerbranding.php. Abgerufen am: 30.07.2015).
Wie aus den beiden Definitionen zu erkennen ist bildet das Employer Branding eine Schnittstelle
zwischen Marketing und Human Ressource, da Employer Branding für die Aufstellung einer Mar‐
kenidentität als konstantes Gesamtbild personalpolitischer Maßnahmen zuständig ist. Wie in der
Personalpolitik bekannt sein sollte, ist es hier wichtig die Strategien auf aktuelle und neue Herausfor‐
derungen auszureichten, um auf sämtliche Bedürfnisse der Stakeholder eingehen zu können. Wichtig
ist zu erkennen, dass obwohl aktuell kein Personalbedarf besteht, dies nicht heißt, dass kein Emplo‐
yer Branding notwendig ist. Potenzielle Mitarbeiter suchen auch dann nach Arbeit, wenn die Unter‐
nehmen keine freie Stelle haben. Damit kann das Unternehmen einen bleibenden Eindruck hinterlas‐
sen und mehr Initiativbewerbungen generieren. Ebenso ist das Employer Branding wichtig für aktuel‐
le Mitarbeiter, um diese noch stärker an die Unternehmenskultur und damit an die Unternehmens‐
marke zu binden. Dadurch entsteht eine höhere Leistungsbereitschaft, die sich in der Produktion
wiederspiegelt.

4.5

Konzeptionelle Verbindung

Im Folgenden werden die beiden vorgestellten Konzepte einander gegenüber gestellt und Gemein‐
samkeiten herausgearbeitet, um eine Grundlage für mögliche Handlungsempfehlungen zu schaffen.
Ferner werden Schwierigkeiten und Chancen bei der konzeptionellen Verbindung beider Konzepte
aufgezeigt.
Mitarbeiter gewinnen und binden sind die Hauptziele in Corporate Social Responsibility und Emplo‐
yer Branding. Sie zielen auf den Aufbau von Vertrauen ab, um eine Stärkung der Identifikation der
Mitarbeiter mit dem Unternehmen zu erreichen. Beide Konzepte sind für das Personalmarketing
aufgrund dessen von großer Bedeutung und in der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Ein weite‐
res gemeinsames Ziel ist die Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber und die Aufmerksamkeit
in der Öffentlichkeit zu steigern. Im Corporate Social Responsibility‐ Konzept wird dies durch eine
Work‐ Life Balance für die Mitarbeiter angestrebt und im Employer Branding‐ Konzept durch Image‐
verbesserung und gute Konditionen für die Mitarbeiter. In beiden Konzepten bildet das Unterneh‐
mensleitbild die Grundlage für die Überlegung der strategischen Ausrichtung, da beides langfristig
strategische Konzepte sind, die im strategischen Management ihren Ursprung haben. Die Erfolge der
Konzepte sind an die strategische Verankerung geknüpft, da ansonsten die Glaubwürdigkeit in bei‐
den Fällen leidet.
Schwierigkeiten bei einem möglichen Zusammenspiel der beiden Konzepte müssen ebenfalls beach‐
ten werden. Diese könnten bei der Findung einer geeigneten Strategie für aktuelle und potenzielle
Mitarbeiter entstehen. Es kann zeitaufwendiger sein aktuellen Mitarbeiter die Bedürfnisse der zu‐
künftigen zu verdeutlichen, da es einen Unterschied zwischen beiden Seiten geben kann. Die aktuel‐
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len Mitarbeiter haben einen anderen Blick auf das Unternehmen und andere Bedürfnisse in Hinsicht
auf die Arbeitsstelle, als die potenziellen Mitarbeiter. Da die Außendarstellung sich oftmals schneller
entwickelt als die interne Kommunikation, kann es zu großen Lücken kommen und zu Unstimmigkei‐
ten in der Kommunikation zwischen dem Unternehmen mit potenziellen und aktuellen Mitarbeitern.
Das kann das Interesse der bereits länger im Unternehmen tätigen Mitarbeiter für die Veränderun‐
gen beeinflussen und das bekannte Problem der Kommunikationsprobleme zwischen Jung und Alt
verstärken. Der Mitarbeiter ist der beste Kommunikator für beide Konzepte, da die Konzepte so au‐
thentischer und glaubwürdiger vermittelt werden können. Doch darf ein Unternehmen sich von die‐
sen eventuell auftretenden Schwierigkeiten nicht verschrecken lassen, da ein gut durchdachtes und
strategisch geplantes Zusammenspiel der beiden Konzepte einen klaren Wettbewerbsvorteil im „War
of Talents“ bilden kann.

4.6

Handlungsempfehlungen

In diesem Abschnitt werden Handlungsempfehlungen für die Entwicklung und Anpassung eines kon‐
zeptionellen Zusammenspiels der vorgestellten Konzepte formuliert.
Um beiden Konzepte im Unternehmen etablieren zu können, sollte das Unternehmen zuerst seine
eigene „Identität“ finden. Dies bedeutet das Unternehmen muss sich bewusste werden welche Wer‐
te es vertreten und welche Rolle es in seinem Umfeld einnehmen möchte. Darauf aufbauend müssen
die Unternehmenskultur und die Leitbilder entwickelt werden. Beide Konzepte sollten auf diesen und
der Corporate Identity bauen, da sie nach innen und außen durchdacht und stabiler wirken und ein
häufiger Wechsel der Positionierung und eine damit einhergehende Unsicherheit ausgeschlossen
werden kann. Die Ernsthaftigkeit, die hinter den Konzepten steckt kommt stärker zum Vorschein und
verringert die Widerstände im und um das Unternehmen herum. Erst durch diese Verknüpfung
schafft ein Unternehmer Orientierung, Vertrauen und Identifikation bei den Stakeholdern, was die
Reputation und die wirtschaftlichen Kennzahlen, wie Absatz und Gewinn erhöhen kann. Die somit
entwickelten Strategien für die Konzepte, müssen untereinander abgestimmt sein, damit die Bot‐
schaften, die nach innen und außen dringen sollen, inhaltlich kongruent sind. Die erste Aufgabe be‐
steht dementsprechend darin, die Konzepte strategisch passend, aufbauend auf den Grundsätzen
auszurichten und zu verankern.
Auf Grund des immer bedeutsameren Themas Umwelt zeigte sich ein Wandel von „harten“ Faktoren
zu „weichen“ Faktoren in Bezug auf die Entscheidungen welchen Arbeitgeber ein Bewerber wählt.
Dementsprechend ist es wichtig für die Unternehmen diejenigen Bedürfnisse der aktuellen und po‐
tenziellen Mitarbeiter zu ermitteln, die zu dem Zeitpunkt von Bedeutung sind, um die Strategien der
beiden vorgestellten Konzepte erfolgsversprechend darauf auszurichten. Es ist notwendig die Stake‐
holder und deren Wünsche genauestens zu analysieren.
Die Arbeitgebermarke ist als Teil der Unternehmensmarke zu sehen, wodurch hier die inhaltliche
Ausrichtung von hoher Bedeutung ist. Ist das Unternehmen mit seiner Unternehmensmarke am
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Markt bereits bekannt, muss hier sowohl Corporate Social Responsibility als auch Employer Branding
darauf abgestimmt werden.
Besteht keine Verknüpfung kann es zu inhaltlichen Differenzen und damit zu sich widersprechenden
Positionierungen kommen. Anschließend muss sich die Frage gestellt werden, wie die Strategien und
Ziele kommuniziert werden sollen, denn Kommunikation dient der Transparenz und Nachvollziehbar‐
keit, was die Glaubwürdigkeit eines jeden Konzeptes erhöht. Erst durch die von Stakeholdern wahr‐
genommene Kongruenz entsteht Vertrauen. Es muss darauf geachtet werden, dass keine Instrumen‐
talisierung des Corporate Social Responsibility‐ Konzeptes für Employer Branding stattfindet, da sonst
Glaubwürdigkeit verloren geht und die wirtschaftliche Verantwortung nur als Mittel zum Zweck ge‐
sehen wird, und nicht als ehrlich gemeintes Engagement des Unternehmens.
Es ist viel mehr von Bedeutung die Mitarbeiter miteinzubinden, um Ihr Vertrauen zu gewinnen und
die Identifikation mit dem Unternehmen zu steigern. Durch das Einbinden der Mitarbeiter kann nicht
nur eine authentische Botschaft vermittelt werden, sondern diese auch weitreichender nach außen
getragen werden und Bewerbern die Möglichkeit der Orientierung gegeben werden, um Fehlbewer‐
bungen und damit Kosten im eigenen Unternehmen zu senken. Zusätzlich kann die Leistungsbereit‐
schaft gesteigert werden. Ohne Teilnahmebereitschaft der Mitarbeiter werden Werte und Marken
nicht nach außen und innen getragen und die Basis auf dem die Konzepte aufgebaut ist fängt an in
Vergessenheit zu geraten. Daraus kann man schließen, dass es ein komplexer und arbeitsaufwendi‐
ger Prozess ist beide Konzepte im Unternehmen zu implementieren. Der Aufwand für die Unterneh‐
men wird sich auf langer Sicht lohnen, da sich die Personalsituation, aufgrund des demografischen
Wandels, nicht im großen Maße bessern und der Kampf um den Faktor Arbeit weiter gehen wird.
Es wurde deutlich, dass es sinnvoll ist Corporate Social Responsibility in das Konzept des Employer
Brandings zu integrieren, da es Employer Branding gewinnbringend unterstützen kann. Diesbezüglich
müssen die Unternehmen die Notwendigkeit der strategischen Verankerung und Ausrichtung beider
Konzepte erkennen und dürfen die Wichtigkeit der Einbeziehung des Unternehmensleitbildes nicht
unterschätzen. Dann kann es gelingen die kombinierte Implementierung vom Corporate Social
Responsibility‐ Konzept und Employer Branding‐ Ansatz als Chance zu nutzen, um der neuen Situation
auf dem Arbeitsmarkt gewachsen zu sein und sich gegen die Konkurrenz durchsetzen zu können.

60

4.7

Leitlinien

Zum Schluss werden, um auf die Frage „Wie setze ich das Zusammenspiel der Konzepte in meinem
Unternehmen um?“, kurze prägnante Leitlinien aufgezeigt.
 Strategischer Verankerung beider Konzepte unter Einbeziehung des Leitbildes.
 Kongruente Strategien entwickeln um glaubwürdig zu bleiben.
 Kommunikation nach innen und außen gleichermaßen beachten.
 Berichte über vergangene Taten, mit positiven Beispielen, zukünftige Vorgehensweise und
Pläne veröffentlichen.
 Mitarbeiter mit einbinden, sie sind der wichtigste Kommunikator nach außen.
 Zur Teilnahme an Projekten einladen, um die Authentizität zu erhöhen.

4.8

Fazit

Aus der wissenschaftlichen Arbeit kann man schließen, dass es ein komplexer und arbeitsaufwendi‐
ger Prozess ist beide Konzepte im Unternehmen zu implementieren. Der Aufwand für die Unterneh‐
men wird sich auf lange Sicht lohnen, da sich die Personalsituation, aufgrund des demografischen
Wandels, nicht im großen Maße bessern und der Kampf um den Faktor „Arbeit“ weiter gehen wird.
Die Gemeinsamkeiten der beiden Konzepte, welche aufgezeigt wurden, ermöglichen es beide Kon‐
zepte gewinnbringend für das jeweils andere zu implementieren. Die Handlungsempfehlungen haben
verdeutlicht, dass es sinnvoll ist Corporate Social Responsibility in das Konzept des Employer
Brandings zu integrieren, da es Employer Branding gewinnbringend unterstützen kann. Diesbezüglich
müssen die Unternehmen die Notwendigkeit der strategischen Verankerung und Ausrichtung beider
Konzepte erkennen und dürfen die Wichtigkeit der Einbeziehung des Unternehmensleitbildes nicht
unterschätzen. Dann kann es gelingen die kombinierte Implementierung vom Corporate Social
Responsibility‐ Konzept und Employer Branding‐ Ansatz als Chance zu nutzen, um der neuen Situati‐
on auf dem Arbeitsmarkt gewachsen zu sein und sich gegen die Konkurrenz durchsetzen zu können.
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5

Sustainable Entrepreurship: Unterneh‐
mergeist und nachhaltige Entwicklung
als zentrale Aufgabe für das Bildungs‐
wesen
Prof. Dr. Wolf‐Dieter Hasenclever

5.1

Zusammenfassung

Das derzeitige Wirtschafts‐ und Gesellschaftssystem ist global nicht mehr tragfähig. Die vom Men‐
schen verursachten Klimaveränderungen sind unverkennbar und führen bereits jetzt in vielen Län‐
dern zu großen Problemen bei der landwirtschaftlichen Produktion und zu dadurch verursachten
Hungerkatastrophen. Unhaltbare politische Verhältnisse und militärische Konflikte in vielen Regionen
zwingen Millionen Menschen zur Flucht – unklar ist, wie diese Wanderungsbewegung von den noch
stabilen und wohlhabenden Gesellschaften auf Dauer aufgefangen werden kann.
Das Tempo der auf die Wirtschaft zukommenden Veränderungen ist atemberaubend. Die Digitalisie‐
rung, auf die im Folgenden nicht eingegangen werden kann, wird schwerwiegende Veränderungen
zur Folge haben, sie wird aber nur einen Teilbereich innerhalb der notwendigen Transformation zu
einer nachhaltigen Wirtschaft darstellen.
Die Stärkung einer Kultur des „Sustainable Entrepreneurship“ und eine große Menge unternehmeri‐
scher Initiativen sind dringend nötig, um die Umstellung der nationalen, europäischen und globalen
Wirtschaft und Gesellschaft in der zur Verfügung stehenden Zeit zu bewältigen. Dies ist auch die
Meinung der Europäischen Kommission. Klar ist dabei, dass das Tempo der Innovationen sowohl im
Hinblick auf die Digitalisierung als auch im Hinblick auf die nachhaltige Entwicklung in den nächsten
Jahren gesteigert werden muss. In Deutschland geht es nicht nur um neue Initiativen in der Wirt‐
schaft, vielmehr sind auch erhebliche Anstrengungen im Hinblick auf Entrepreneurship Education in
Schule, Hochschule ebenso gefordert wie die Bundesländer mit ihren Kompetenzen bei der Bildungs‐
finanzierung. Dies wird jedoch nicht ohne neue Konzepte und Initiativen bei der Aus‐ und Weiterbil‐
dung der Lehrkräfte gelingen.
Dass staatliche Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung in bestimmte Richtungen steuern können,
haben z.B. das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) und die Gesetzgebung zur Wärmedämmung in
Deutschland gezeigt. In den wichtigen Wirtschaftssektoren der erneuerbaren Energien und im Bau‐
wesen kam es durch ökonomische Anreize zu einer geradezu explosionsartigen Welle von unterneh‐
merischen Aktivitäten gerade auch im Bereich der mittelständischen Wirtschaft. Die Frage, ob und
wie staatliche Aktivitäten in Richtung Nachhaltigkeit weiter erforderlich sind, wird derzeit u.a. am
Beispiel der Elektromobilität diskutiert. Ihre Effektivität sollte sorgfältig erforscht werden.
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Großer Forschungsbedarf besteht auch noch im Hinblick auf überprüfbare Maßstäbe zur Bewertung
der ökologischen und sozialen Rendite bei Geschäftsmodellen, die aus Sustainable Entrepreneurship
‐ Initiativen erwachsen sind.

5.2

Sustainable Entrepreneurship – Die Transformation zur Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitsunternehmer sind Unternehmerinnen und Unternehmer bzw. Gründerinnen und
Gründer, die durch neue Produkte bzw. Techniken, Dienstleistungen und/oder neue Methoden der
Organisation und der Prozessgestaltung dazu beitragen, die Lebensqualität zu verbessern, negative
Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren und zur Verbesserung der sozialen Lage beizutragen
(z.B. durch die Schaffung von angemessen bezahlten Arbeitsplätzen).
Kreative Entrepreneure sind nötig, um Innovationen in der Wirtschaft durchzusetzen. Angesichts der
Notwendigkeit, zahlreiche Bereiche der Produktion und des Konsums im Wirtschaftsleben unter
Nachhaltigkeitsgesichtspunkten neu zu gestalten, ergibt sich also der dringende Bedarf an mehr „Ent‐
repreneurial Spirit“. Für Unternehmensgründungen oder Unternehmensumgestaltungen im Nachhal‐
tigkeitssinne wird der Begriff „Sustainable Entrepreneurship“ verwendet. Eine vertiefende Begriffs‐
erklärung mit zahlreichen Beispielen findet sich bei Pascual et al.
Die viel beklagten Umsetzungslücken bei Nachhaltigkeitsprojekten bzw. die „Blockaden der Nachhal‐
tigkeit“ (wie z.B. der frühere Präsident des Wuppertaler Instituts für Klima, Umwelt, Energie am
21.6.2012 in Erfurt in seinem Vortrag „Blockaden der Nachhaltigkeit – Anstiften zur gesellschaftlichen
Transformation“ ausgeführt hat) liegen weniger an den noch nicht ausreichend vorhandenen wissen‐
schaftlichen Grundlagen, sondern am zu geringen Tempo der Umwandlung in anwendbare Innovati‐
onen. So stellte der „Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen
(WBGU)“ bereits 2012 fest: „Die Ratlosigkeit entsteht auf dem Weg vom Wissen zum Handeln, wo
sich Pfadabhängigkeiten, Innovationsblockaden und institutionelle Routinen vor die gewonnenen
Einsichten stellen und Handlungsimpulse lähmen“ (WBGU 2011. S. 255).
Er fordert in seinem ausführlichen und hervorragend belegten Gutachten eine „Große Transformati‐
on“ von Gesellschaft und Wirtschaft. Aus der Analyse der Megatrends des Systems Erde und der glo‐
balen Wirtschaft und Gesellschaft ergibt sich seine Kernforderung – die Transformation zur Nachhal‐
tigkeit.
Die vom WBGU als Vision formulierte partizipative Wissensgesellschaft (WBGU 2011, S. 378) wird die
konkreten wirtschaftlichen Herausforderungen nicht per se lösen können. Hier wird es vielmehr auf
die Tatkraft, die Kreativität und Durchsetzungsfähigkeit einer großen Zahl von Entrepreneuren an‐
kommen, die sich der Aufgabe der Transformation in die Nachhaltigkeitsgesellschaft verschrieben
haben – und dabei wirtschaftlichen Chancen sehen.
Dabei darf der Begriff des Sustainable Entrepreneurship keinesfalls nur auf Gründerinnen und Grün‐
der oder Unternehmerinnen und Unternehmer beschränkt werden. Entrepreneure, Menschen, die
Veränderungen durchsetzen, gibt es in allen Organisationen und Ebenen. Zu Recht führen deshalb im
Vorwort zu ihrem Buch „Sustainable Entrepreneurship: Business Success through Sustainability” die
Herausgeber aus:
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“Only if business success and sustainability are considered to be two sides of the same coin can they
foster each other. In order to become relevant for business, the creation of shared value needs to get
into the focus of the sustainability discussion. Therefore, Sustainable Entrepreneurship is very much
linked to the overall strategy of the company. It has to be integrated into the DNA of the company
and not just as an add‐on, as many CSR concepts have taken to be.” (Weidinger/Fischer/Schmidpeter
2014)
Hier wird nicht weniger gefordert als die Durchdringung der schon bestehenden Unternehmen und
Organisationen mit einem “Entrepreneurial Spirit”, der Impulse und Innovationen im Hinblick auf den
Weg in eine nachhaltige Wirtschaft entwickelt und durchsetzt.
Der Nachhaltigkeitsbegriff, der hier zugrunde gelegt wird, entspricht der Definition in der Präambel
zur Agenda 21, die von 172 Staaten im Juni 1992 in Rio de Janeiro beschlossen worden ist.
„„Die Menschheit steht an einem entscheidenden Punkt ihrer Geschichte. Wir erleben eine Festschrei‐
bung der Ungleichheiten zwischen und innerhalb von Nationen, eine Verschlimmerung von Armut,
Hunger, Krankheit und Analphabetentum sowie die fortgesetzte Zerstörung der Ökosysteme, von
denen unser Wohlergehen abhängt. Eine Integration von Umwelt‐ und Entwicklungsbelangen und die
verstärkte Hinwendung auf diese wird indessen eine Deckung der Grundbedürfnisse, höhere Lebens‐
standards für alle, besser geschützte und bewirtschaftete Ökosysteme und eine sicherere Zukunft in
größerem Wohlstand zur Folge haben. Keine Nation vermag dies allein zu erreichen, während es uns
gemeinsam gelingen kann: in einer globalen Partnerschaft im Dienste der Nachhaltigen Entwicklung.“
(Agenda 21, 1992) Heute wird neben den wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Dimensionen
der Nachhaltigkeit oft noch eine kulturelle Dimension hinzugenommen. (vergl. hierzu Kuhn 2006)
Die Verpflichtung der Nationen im Hinblick auf die Nachhaltigkeit der Entwicklung hat auch erhebli‐
che Auswirkungen auf die wissenschaftliche Ökonomie. Das Netzwerk Nachhaltige Ökonomie hat
verschiedene Kernaussagen formuliert, die bei Realisierung eine grundlegend neue Orientierung der
Wirtschaft zur Folge haben. Eine wesentliche Aussage ist, dass sie „die Wirtschaft als Subsystem der
Natur und die natürlichen Ressourcen großenteils als nicht substituierbar“ ansieht. Unter dem Prinzip
der „starken Nachhaltigkeit“ wird das Drei‐Säulen‐Modell (Gleichwertigkeit der ökologischen, wirt‐
schaftlichen und sozialen Nachhaltigkeitsdimension) abgelehnt. Stattdessen wird ein Vorrang der
ökologischen Säule anerkannt, also der absoluten Grenzen der Natur. (Rogall 2012 S. 123). Für ein
Nachhaltigkeitsmanagement erfordert dies in Abgrenzung zum „bloßen“ CSR‐Management eine
„proaktive, strukturpolitische Gestaltungsrolle der Unternehmen als ein Kernelement“.…“Während
der CSR‐Ansatz von der gesellschaftlichen Verantwortung auf die Eigenverantwortung für das eigene
Unternehmen rückschließen lässt, entwickelt sich das Nachhaltigkeitsmanagement von der organisa‐
torischen Eigenverantwortung hin zum Management der unternehmerischen Wirkung auf die Gesell‐
schaft“. (Rogall 2012, S. 748)
Im Hinblick auf Sustainable Entrepreneurship ist daher das herkömmliche, nur auf den finanziellen
Erfolg abzielende Renditemodell durch ein umfassenderes Renditeverständnis zu ersetzen. Rendite
kann und muss im Nachhaltigkeitsverständnis auch im sozialen und im ökologischen Bereich erzielt
werden. Unstreitig ist das Messen solcher Renditen ungleich schwieriger als das Feststellen eines
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Bilanzgewinns, an dieser Stelle besteht noch erheblicher Forschungsbedarf. Qualitativ lassen sich
aber schon heute einige Aussagen machen:
Die Umstellung eines landwirtschaftlichen Betriebs auf biologisch‐organische Landwirtschaft bringt
beispielsweise zweifellos eine positive ökologische Rendite: Abnahme des Chemikalienverbrauchs,
Zunahme der Artenvielfalt, Abnahme des CO2‐Ausstoßes. Die soziale Rendite eines Gastronomiebe‐
triebs, der bewusst Behinderte auf adäquaten Arbeitsplätzen einsetzt, ist sicher ebenfalls positiv.
Einige weitere Stichworte, die zeigen, dass bereits heute viele Betriebe auf einem Nachhaltigkeitsweg
sind: Familiengerechte Arbeitszeitmodelle, Schaffen von Betriebskindergärten, der Einsatz von er‐
neuerbaren Energien, Herstellen recyclinggerechter Produkte, Einsatz von Recyclingprodukten, Mi‐
nimieren von Transportwegen usw. Diese Stichworte zeigen, dass sich Tendenzen der ökologischen
und sozialen Renditen eines Unternehmens schon heute relativ leicht beschreiben lassen. Interessan‐
te Beispiele und case studies finden sich z.B. auf der Webseite www.thecasesentre.org.
Die Erweiterung des klassischen Renditebegriffs erfordert auch neue Formen der Finanzierung.
Crowdfunding für start‐ups mit kultureller, ökologischer und/oder sozialer Komponente, Public‐
Private‐Partnership, spezielle Fonds für Mikrokredite, die Menschen in sich entwickelnden Ländern
Schritte in die Selbstständigkeit ermöglichen, aber auch internetbasierte Formen des Einsammelns
von Mitteln oder Initiativen wie „Deutschland rundet auf“ zur Finanzierung von NGO`s nehmen an
Bedeutung zu. Gerade auch in diesen Feldern besteht im Hinblick auf Aufstellung, Marketing und
Wirksamkeit in der Praxis jedoch erheblicher Forschungsbedarf. Ein wichtiger Schritt zum analyti‐
schen Verständnis von Crowdfunding ist etwa von Mollicks 2014 geleistet worden.
Das folgende Bild veranschaulicht das mit dem Begriff Sustainable Entrepreneurship verbundene
Renditemodell. (Hasenclever/Ripsas 2013, S.396
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Nachhaltigkeitsmanagement in Unternehmen und Sustainable Entrepreneurship bedürfen eines ge‐
sellschaftlichen Rahmens, in dem sie entstehen und sich entfalten können. Anders ausgedrückt: Die
Gesellschaft insgesamt muss bereit sein, sich einem unternehmerischen Geist im Nachhaltigkeitssin‐
ne zu öffnen. Gerade in Deutschland ist abere Entrepreneurship, d.h. die Bereitschaft und die Fähig‐
keit, ein neues Unternehmen zu gründen und Innovationen zu verwirklichen, nicht besonders ausge‐
prägt. So stellt der Global Entrepreneurship Monitor 2013 im Länderbericht Deutschland fest: „Die
seit vielen Jahren im Rahmen des GEM identifizierten im internationalen Vergleich geringen Grün‐
dungsaktivitäten in Deutschland verdeutlichen der Bedarf einer weiteren politischen Intensivierung
für eine Aufwertung des Gründungsgeschehens. Der Umstand, dass die Gründungsquote 2013 das
dritte Jahr in Folge geringer ausfällt als im Vorjahr, unterstreicht dies.“ (GEM 2013, S. 25)
Anders ausgedrückt: Wir benötigen gerade in Deutschland einen schnelleren Wandel hin zu einer
„Entrepreneurial Society“ (Audretsch 2007), in der die Transformationsprozesse in Richtung einer
Nachhaltigen Ökonomie verstärkt und beschleunigt ablaufen können. Um dies zu erreichen, bedarf
es nicht nur staatlicher Förderinstrumente, sondern auch einer Neuausrichtung im Bildungsbereich
hin zu einer wirkungsvollen Entrepreneurship Education.

5.3

Nachhaltigkeit und Entrepreneurship Education

Es ist evident, dass der nötige „Entrepreneurial Spirit“ in Unternehmen und bei Gründerinnen und
Gründern nicht von alleine entsteht. Nachhaltige Entwicklung, die den Grundsätzen der ökologi‐
schen Verantwortung, der sozialen Gerechtigkeit und der wirtschaftlichen Entwicklung verpflichtet
ist, hat eine ethische Dimension, die auch die Verantwortung der jetzt Lebenden für künftige Genera‐
tionen umfasst. Der in der Agenda 21 gelegte Anspruch ist hoch und in Bezug auf die Bildung in Kap.
36 (S. 329) festgeschrieben:
„Bildung ist eine unerlässliche Voraussetzung für die Förderung der nachhaltigen Entwicklung und die
bessere Befähigung der Menschen, sich mit Umwelt‐ und Entwicklungsfragen auseinanderzusetzen.
Während die Grunderziehung den Unterbau für jede Umwelt‐ und Entwicklungserziehung liefert,
muss letztere zum wesentlichen Bestandteil allen Lernens werden. Sowohl die formale als auch die
nichtformale Bildung sind unabdingbar für die Herbeiführung eines Einstellungswandels bei den Men‐
schen, damit sie über die Voraussetzungen verfügen, die Dinge, um die es ihnen im Zusammenhang
mit der nachhaltigen Entwicklung geht, zu bewerten und anzugehen. Sie sind auch von entscheiden‐
der Bedeutung für die Schaffung eines ökologischen und eines ethischen Bewusstseins, von Werten
und Einstellungen, Fähigkeiten und Verhaltensweisen, die mit einer nachhaltigen Entwicklung verein‐
bar sind, sowie für eine wirksame Beteiligung der Öffentlichkeit an der Entscheidungsfindung.“
Der Deutsche Bundestag hat in der Folge 2004 in einer von allen Fraktionen getragenen Entschlie‐
ßung im Hinblick auf den durch die UNO‐Dekade „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ festgestellt:
„….Dabei kommt es darauf an, im Sinne eines umfassenden Nachhaltigkeitsbegriffs die Interdepen‐
denz von Ökologie, wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit und sozialer Gerechtigkeit zu verdeutlichen.
Bildung muss auf vernetztes, interkulturelles Lernen abzielen, insbesondere darauf, ein Bewusstsein
für die globalen Auswirkungen des eigenen Handelns und die eigene Verantwortung beim Umgang
mit natürlichen Ressourcen zu schaffen“. (Bundestagsdrucksache 15/2758 vom 1.7.2004).
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Im Anschluss wurden in fast allen Bundesländern, in vielen Hochschulen und Schulen Projekte zum
Thema BNE – Bildung für Nachhaltige Entwicklung – durchgeführt.
Deutlich wurde dabei, dass Bildung für Nachhaltige Entwicklung erheblich mehr sein muss als die
Addition zusätzlicher neuer „nachhaltiger“ Inhalte zu bestehenden Lernziel‐ oder Kompetenzkatalo‐
gen, die sich ja in der Substanz aus dem alten Bildungskanon entwickelt haben.
„Es geht vielmehr um eine Transformation des herkömmlichen Lehrbetriebes in neue (innere und äu‐
ßere) Formen, die neben dem Wissen um Fakten das Verständnis der komplexen Herausforderungen,
neben Handlungskompetenzen die Motivation zum Handeln, neben Fertigkeiten die Entwicklung der
Kreativität zentral ermöglichen. Vor allem aber geht es um die Übernahme von Verantwortung und
das Erlernen partnerschaftlichen Verhaltens“ (Hasenclever 2012, S. 244)
Diese Zielrichtung ist identisch mit einer wirkungsvollen Entrepreneurship Education, die die be‐
schriebenen Kompetenzen um die Fähigkeit, Opportunities im Sinne von Wertschöpfungschancen zu
identifizieren, ergänzt. Entrepreneurship Bildung erfordert methodisch‐didaktisch die Überwindung
des Verharrens in tradierten Formen des Lehrens und Lernens.
Zu Recht stellen Braukmann et.al. daher fest, dass insbesondere „die intentionalsystematische Ver‐
mittlung von affektiven und sozialkommunikativen Lernzielen, die für den Aufbau einer persönlich‐
keitsbezogenen unternehmerischen Kompetenz unabdingbar ist, durch den leider oft kleinschrittig
organisierten 5‐Minuten‐Takt der Classroom Didactic grundsätzlich limitiert“ ist. (Braukmann et al.
2009, S. 240).
Soll Entrepreneurship Education im Sinne von Sustainability zu einem zentralen bildungspolitischen
Ziel werden, bedarf es daher eines ausgefeilten Fortbildungskonzepts für Lehrer und Lehrerinnen an
Schulen und die Lehrenden an den Hochschulen. Denn entscheidend wird es bei der Bildung für die
„Entrepreneurial Society“ darauf ankommen, Lehrkräfte so auszubilden und zu motivieren, dass sie
ihren Jugendlichen und Studierenden die notwendigen Fähigkeiten glaubwürdig und mit anschauli‐
chen und praxisorientierten Methoden vermitteln und dabei die geeigneten Unterrichtsformen ein‐
führen.
Einen vielversprechenden Ansatz zur Weiterbildung der Lehrkräfte im geschilderten Sinne leistet
dabei NFTE, das Network for Teaching Entrepreneurship. NFTE „hat sich zum Ziel gesetzt, junge Men‐
schen dabei zu unterstützen, eine neue, positive Sichtweise zu entwickeln, selbst aktiv zu werden und
Mut zum Anpacken der eigenen Zukunft aufzubauen“ (Braukmann et al., 2009, S. 262).
NFTE unterstützt mit seinem Programm bisher vornehmlich Lehrkräfte von Jugendlichen aus Brenn‐
punktgebieten und strukturschwachen Regionen. Zunehmend werden die Aktivitäten z.T. mit Unter‐
stützung des Bundesministeriums für Wirtschaft und einiger Landesministerien (insbesondere in Ba‐
den‐Württemberg) auch auf Berufsschulen und Gymnasien ausgedehnt. Im Zentrum der Lehrerfort‐
bildungen stehen die Kompetenzentwicklung zur Unterstützung der Jugendlichen bei ihrer Kreativi‐
tätsentfaltung, der Stärkung der Persönlichkeit und der Befähigung, ggf. ein eigenes (kleines) Unter‐
nehmen in sozialer und ökologischer Verantwortung zu konzipieren. (Vergl. hierzu www.nfte.de).
Die Überlegung, Lehrkräfte weiterzubilden, bevor sie ihrerseits Schülerinnen und Schüler unterrich‐
ten, stimmt mit den von der EU Kommission im Handbuch „Entrepreneurship Education‐ a Guide for
Educators“ formulierten Erkenntnissen überein:
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„Entrepreneurship education is more than preparation on how to run a business. It is about how to
develop the entrepreneurial attitudes, skills and knowledge which, in short, should enable a student
to ‘turn ideas into action’… Teachers cannot teach how to be entrepreneurial without themselves
being entrepreneurial” (EU Kommission, Brüssel 2014, S. 5)
Die Europäische Kommission hat die Bedeutung der Entrepreneurship Education mit ihrem Entrepre‐
neurship Aktionsplan 2020 klar unterstrichen. Alle Mitgliedsstaaten sind aufgefordert, jedem jungen
Menschen im Rahmen seines Bildungswegs Entrepreneurship Kenntnisse und praktische Erfahrun‐
gen mit neuen didaktischen Instrumenten zu ermöglichen. Im bereits erwähnten Handbuch finden
sich gute Beispiele für Initiativen an Schulen und Hochschulen aus den Mitgliedsstaaten mit Signal‐
charakter.
Der zukünftige Stellenwert von Entrepreneurship Bildung kann nicht hoch genug eingeschätzt wer‐
den. Die Kommission führt im Handbuch aus: „Support for entrepreneurship has never been more
important than it is now. Reinforcing entrepreneurial education in schools, vocational education insti‐
tutions and universities will have a positive impact on the entrepreneurial dynamism of our econo‐
mies. Indeed, besides contributing to the creation of social enterprise and business start‐ups, entre‐
preneurship education will make young people more employable and more ‘intrapreneurial’ in their
work within existing organisations, across the social, public and private sectors.” (EU Kommission,
Brüssel 2014, S. 1).
Die Tatsache, dass Entrepreneurship Education und Bildung für Nachhaltige Entwicklung didaktisch‐
methodisch hervorragend zusammenpassen und die bisher vorherrschende Klassenraum‐Didaktik
überwinden können, eröffnet für Schulen und Hochschulen eine neue Perspektive.

5.4

Nachhaltigkeitsentrepreneure: Agenten des Wandels (auch) in der Wirtschaft

Wie oben bereits ausgeführt, können die notwendigen Veränderungen und Anpassungsprozesse in
Wirtschaft und Gesellschaft durch staatliche Stellen nur erleichtert, unterstützt und vielleicht ange‐
regt werden. Die Initiativen selbst müssen aus der Mitte der Gesellschaft kommen, von „Agenten des
Wandels“. Unter „Agenten des Wandels“ sind in diesem Zusammenhang Entrepreneure zu verste‐
hen, die die Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft im Sinne nachhaltiger Entwicklung voran‐
treiben. Solche Agenten des Wandels sind gewiss nicht nur Unternehmensgründer, die wie Günter
Faltin (Teekampagne) und Anita Roddick (The Body Shop) international erfolgreiche Unternehmen
aufgebaut haben. Vielmehr gibt es eine immer größer werdende Zahl von Menschen, die mit Tat‐
kraft, Kreativität und Durchsetzungsfähigkeit sich Nachhaltigkeitsprinzipien verschrieben haben,
neue Initiativen ergreifen und dabei wirtschaftlichen Chancen sehen und verwirklichen. Obwohl
Entrepreneurial Spirit in allen Feldern der Gesellschaft, in der Politik, der Verwaltung, bei NGO´s
usw. im Hinblick auf die Herausforderungen der Zukunft erforderlich ist und segensreich wirken
kann, soll hier abschließend kurz noch einmal besonders auf den wirtschaftlichen Bereich eingegan‐
gen werden. Ihm kommt eine zentrale Rolle zu: Ohne eine gut funktionierende Wirtschaft lassen sich
weder die sozialen noch die ökologischen Herausforderungen der Zukunft meistern.
„Die Entwicklung der Produktivkräfte, die Globalisierung, insgesamt die Industrialisierung der Erde
hat zwangsläufig die Verantwortlichkeit des Menschen und des menschlichen Handelns in eine neue
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Dimension gerückt“ (Hasenclever 2011). Diese Verantwortung erstreckt sich auf die heutige Situation
in Umwelt und Gesellschaft, aber ebenso auch auf die Nachwelt, d.h. die Lebensmöglichkeiten kom‐
mender Generationen und den Bestand und die Vielfalt der Natur.
Nötig sind folglich erheblich mehr Entrepreneure als Unternehmensgründer oder Unternehmensum‐
gestalter (Intrapreneure), die die vorhandenen Innovationsblockaden auflösen können und so für die
nachhaltigen Wende der Ökonomie und ihren Bestand im digitalen Zeitalter einen entscheidenden
Beitrag leisten. Für die Zukunftssicherung der Unternehmen, aber auch für einen anhaltenden Erfolg
der Wirtschaft in unserem Land insgesamt sind kontinuierliche Innovationen unverzichtbar. Wie be‐
schrieben sind staatliche Fördermaßnahmen zumindest im Anschub höchst sinnvoll. Notwendig aber
ist insbesondere eine erheblich verstärkte Entrepreneurship Education.
Auch ohne dass diese Maßnahmen schon gegriffen haben, gibt es bereits bemerkenswerte Ansätze.
Günter Faltin spricht von konzept‐kreativen Gründungen und weist an Hand einer Reihe von Beispie‐
len nach, dass unternehmerische Konzepte auch aus der klugen, auf die neue Unternehmensidee hin
zusammengestellten Kombination vorhandener Komponenten ohne viel Kapital bestehen können.
(Faltin 2008, S. 19). Heute sind die Bedingungen für Start‐Ups vor allem wegen der Möglichkeiten der
digitalen Wirtschaft oft besser denn je.
Bei guten Ideen genügt oft wenig Kapitaleinsatz, um sie
„zum Fliegen“ zu bringen. Das Web 2.0 eröffnet für Entrepreneure nahezu unbegrenzte Recherche‐
Möglichkeiten, das Auffinden von möglichen Lieferanten und Preisvergleiche sind ebenso erleichtert
wie das Bekanntmachen neuer Produkte. Mit dem Crowdfunding (s.o.) hat sich ein hochinteressanter
Finanzierungsweg aufgetan. Vielleicht ist dies der Königsweg für Wirtschaftsentrepreneure und den
Umbau kleiner und mittlerer Firmen heute:
„Wirtschaften wir intelligenter, umweltschonender und sozial verträglicher. Mit besseren Produkten,
weniger Verschwendung, niedrigeren Preisen“ (Faltin 2015, S. 242)
Volkmann et al. beschreiben in ihrer Übersicht „Institutional actors in modern capitalist economies“
Social Entrepreneurship im Hinblick auf die dominante Zielsetzung mit „deliver sustainable solutions“
(Volkmann et al., 2012, S. 19).
Gibt es unter den aufgezeigten Prämissen bereits jetzt hinreichend Gründe für mehr Menschen als
bisher, sich im Bereich Sustainability als Entrepreneure zu betätigen?
Diese Frage kann heute
mit Sicherheit bejaht werden. Zu Recht stellt nämlich Günter Faltin fest: "Es gibt gute Gründe für die
Annahme, dass eine gute Idee oder der Einsatz für eine gute Sache die Erfolgsaussichten einer Grün‐
dung erhöht statt schmälert".(Faltin 2008, S. 175). Ganz entscheidend sind nach allen Erkenntnissen
für den Erfolg einer Neugründung die Motivation, die Ausdauer und die Energie der Gründer selbst.
Darüber hinaus ist es entscheidend, gleich zu Anfang hoch engagiertes Personal gewissermaßen als
Mitstreiterinnen und Mitstreiter ins Boot zu holen. Ähnliches gilt für die Gewinnung von besonders
motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei innovativen Vorhaben bereits existierender Un‐
ternehmen. Dabei spielt die Zielsetzung, die mit der Gründung bzw. der Innovation unter ethischen
Aspekten verbunden ist, eine entscheidende Rolle. (vergl. Faltin 2015, S. 138 f.).
Allgemein gilt, dass in Zeiten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandels die Gelegenheiten für
Entrepreneure besonders günstig sind. Der Wandel hin zu einer nachhaltigen Gesellschafts‐ und
Wirtschaftsordnung unter den Bedingungen der Digitalisierung hat bereits begonnen, und er ermög‐
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licht Vieles gerade auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Inzwischen gibt es eine Fülle von inspirieren‐
den Beispielen für Innovationen für nachhaltige Innovationen in der Wirtschaft, aber auch im sozia‐
len und non‐profit Bereich. Aber das Tempo der Innovationen in unserer Gesellschaft reicht höchst‐
wahrscheinlich noch nicht aus, den immer größer werdenden Herausforderungen gerecht zu wer‐
den.
Es ist daher von großer Bedeutung, dass es schnell gelingt, Bildung für Nachhaltige Entwicklung und
Entrepreneurship Education in breiter Front in Schulen und Hochschulen nicht nur bei uns in
Deutschland, sondern auch auf europäischer und globaler Ebene zu verankern.
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6

AM ANFANG WAR DIE IDEE‐ Der Ideen‐
wettbewerb GLOCAL
Prof. Dr. Petra Wolfert

6.1

Ein Resümè

GLOCAL‐„think global‐act local“ ist das Motto eines studentischen Ideenwettbewerbs zur nachhalti‐
gen Wirtschaftsentwicklung in Mecklenburg‐Vorpommern (M‐V).
Als ESF‐gefördertes Projekt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur M‐V wurde GLO‐
CAL 2013 in Kooperation mit der Hochschule Wismar am Campus der FHM Schwerin gestartet. Mar‐
kant für das Projekt ist das Vorhandensein eines gemeinsamen Projektteams, das sog. „Schlüsselakti‐
vitäten“ gemeinsam organisiert, wie beispielsweise das jährliche „Kick‐ off “ der nächsten Projekt‐
runde, das abwechselnd an beiden Hochschulen stattfindet. Ein weiteres Beispiel sind die Vorberei‐
tungsworkshops für die Finalisten, gefolgt vom jährlichen Höhepunkt – dem „Wettbewerb der Fina‐
listen“.
In diesem Projekt liegt die Betonung auf „Idee“: GLOCAL ist auf die Entwicklung innovativer Ge‐
schäftsideen fokussiert, deren Potenziale für wirtschaftliche Entwicklung aufzuzeigen und Ansätze für
deren reale Umsetzung zu entwickeln sind. Oder anders formuliert: Projektideen müssen nicht
zwangsläufig schon in Form eines voll ausgereiften Businessplanes eingereicht werden. Das hat zum
einen den Vorteil, dass Ideen aus einer eher unvoreingenommenen studentischen Sichtweise entwi‐
ckelt werden können, die in ihrer Denkrichtung, der Art der Betrachtung und aus dem Blickwinkel
zukünftiger Gestalter unserer Gesellschaft z.T. weniger „vorgeprägt“ sind. Zum anderen hat ein kon‐
zeptionell so angelegter Ideenwettbewerb den Vorteil, dass Geschäftsideen nicht sofort „begraben“
werden, nur weil ggf. die finanzielle Machbarkeit noch nicht ausreichend belastbar – wie in einem
Businessplanwettbewerb erforderlich ‐ dargestellt werden kann. Studierende, die ihr Studium gerade
begonnen haben müssen bei GLOCAL also keine Nachteile gegenüber den Studierenden haben, die
gerade mit Bachelor‐oder Master‐Thesen betraut sind. Kreativität und Innovation kann somit von
jedem Studierenden unabhängig vom gewählten Studiengang und zu jedem Studienzeitpunkt unter
Beweis gestellt werden.
Das breit gefächerte Themenspektrum spiegelt sich in den Ideen, die seit Beginn von GLOCAL bis
heute eingereicht wurden, wieder. Sie wurden durch eine interne Jury für das Finale ausgewählt und
resultieren damit in wertvollen Beiträgen aus der Studierendenschaft, was einige Auszüge daraus im
Folgenden zeigen werden.
Der nachfolgende Abschnitt beinhaltet zitierte Textpassagen aus den Kurzbeschreibungen einge‐
reichter Ideen der am Finale teilnehmenden Teams des FHM‐Baltic College Schwerin 2013 und 2014.
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Susanne Kluth, Absolventin im Studiengang M.A. Marketing‐Management im Tourismus, entwickelte
2013 im Zusammenhang mit der Erstellung ihrer Master‐Thesis und in enger Zusammenarbeit mit
Frau Prof. Ulrike Fergen die Idee einer Destinationsmanagementorganisation (DMO) für die Touris‐
musregion Mecklenburg‐Schwerin. „ Im Tourismus sind oft traditionelle Organisationen oftmals über‐
fordert, wenn es um Neuausrichtungen oder Anpassungen von Strukturen geht. Die Idee zum vorlie‐
genden Geschäftsmodell basiert“ –so Frau Kluth‐„auf der Analyse bestehender Management Defizite
traditioneller Tourismusorganisationen in Mecklenburg‐Vorpommern (speziell in Mecklenburg‐
Schwerin)“ und sucht Wege zur Überwindung einer damit einhergehenden
„…Verwaltungsgrenzenproblematik, die durch voran gegangene Studien bereits ermittelt wurde.
Durch die Entwicklung eines innovativen und kreativen Managementmodells für die Tourismusregion
Mecklenburg‐Schwerin besteht die realistische Chance, durch Neuformation bestehender Strukturen
enorme tourismuswirtschaftliche Effekte zu erzielen sowie zur Zukunftsfähigkeit bestehender Orga‐
nisationen beizutragen. Das Modell knüpft an bereits herausgearbeitete Defizite an und zeigt fünf
wesentliche Transformierungsrichtungen und Handlungsfelder auf: strategische Fü‐
rung/Koordinierung & operative Vernetzung, die Kompetenzerweiterung, die Finanzstabilität, die
Marktorientierung sowie die Aufgabenneuverteilung für eine Neustrukturierung auf. Durch neue
Finanzierungswege, Mindestkriterien an das neue Managementmodell sowie durch destinationsspe‐
zifische Mindestaufgabenbündel, die wahrzunehmen sind, soll die alte Tourismusorganisation neu
ausgerichtet und losgelöst werden von territorial gewachsenen Zwängen. Die Entwicklung einer
übergeordnet, koordinierenden Destinationsmanagementorganisation (DMO), die der so bedeutsa‐
men strategischen Führungsrolle nachkommen kann, sowie die operative Vernetzung im Zielgebiet
durch lokale Tourismusorganisationen sind neben der stärkeren Integration touristische Dienstleister
in den Prozess maßgebliche Ziele, wenn es darum geht eine zukunftsfähige Tourismusstruktur für
Mecklenburg‐Schwerin zu schaffen“ (vgl. GLOCAL‐Broschüre 2013, S. 18.
Online verfügbar unter:
http://www.fh‐mittelstand.de/studienort/campus‐schwerin/ideenwettbewerb‐glocal‐think‐global‐
act‐local/).
Das Team Lara‐Marie Rose, Christina Warter, Sabrina Rose und Jasmin Eitzenberger, Absolventinnen
im B.A. Hotel‐ und Tourismusmanagement, reichte 2013 im Zusammenhang mit der Erarbeitung ihrer
jeweiligen Bachelor‐Arbeiten einen gemeinsamen Beitrag zum Thema „ Kulinarischer Tourismus als
nachhaltige Tourismusart“ ein.
Die Idee basiert auf Erkenntnissen zum Kulinarischen Tourismus als Teil des Kulturtourismus, die seit
2011 von einem von Prof. Gerald Wetzel ins Leben gerufenen Arbeitskreis erarbeitet werden.
„Ziel ist es, die im Arbeitskreis erarbeitete Strukturierung zum Kulinarischen Tourismus auf M‐V zu
übertragen und orientierende Beispiele aus den Regionen, Franken und der Pfalz, sowie dem Bundes‐
land Brandenburg zu geben, um eine nachhaltige Tourismuswirtschaft weiter entwickeln zu können.
Die Verwendung der Idee bezieht sich im Wesentlichen auf eine zukünftig wettbewerbsfähige Ver‐
marktung von regionalen und saisonalen Produkten in Mecklenburg‐Vorpommern. Bei Erzeugern,
Verkäufern und Verbrauchern können durch Befragungen kulinarische Spezialitäten identifiziert wer‐
den, um ein ganzheitliches und nachhaltiges Konzept für das Bundesland entwickeln zu können. Ein
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kulinarischer Veranstaltungskalender oder kulinarische Stadtführungen beleben in der Pfalz die
Nachfrage und vervollständigen ein abwechslungsreiches Angebot, mit welchem das Thema Essen
und Trinken zum Bestandteil eines kulturellen Erfolgspotenzials wird“ (vgl. GLOCAL‐Broschüre 2013,
S. 15.Online verfügbar unter http://www.fh‐mittelstand.de/studienort/campus
schwerin/ideenwettbewerb‐glocal‐think‐global‐act‐local/).
Das Team Franziska Dombeck und Caroline Schröder ,Absolventinnen im B.A. Management im Ge‐
sundheitstourismus 2013, beschreibt mit „ Nordkompass ‐ Individuelle Gesundheitsreisen in M‐V“
eine Geschäftsidee, die ein Dienstleistungsunternehmen in dieser Branche in M‐V umsetzen möchte.
Der Marketing‐Ansatz des Landes M‐V, Gesundheitsland Nr. 1 zu werden, unterstützt die Idee maß‐
geblich.
Grundlage dieser Geschäftsidee liegt im demografischen Wandel. Eine zunehmend älter werdende
Gesellschaft und das gleichzeitig steigende und positiv veränderte Gesundheitsbewusstsein der Be‐
völkerung verstärken als tragende Komponenten der Idee die Nachfrage nach medizinischen Leistun‐
gen, Präventionsmaßnahmen und Wellness im Urlaub. Infolgedessen wird die Nachfrage nach priva‐
ten Kur‐ und Rehabilitationsmaßnahmen immer weiter steigen und der selbstzahlende Gesundheits‐
urlauber als Zielgruppe für den „Nordkompass“ attraktiv sein.
„Arbeitsschwerpunkt ist das individuelle Angebot von Dienstleistungen rund um private Kuraufent‐
halte in Kur‐ und Rehabilitationseinrichtungen in MV. Die geplante Tätigkeit geht im Gegensatz zu
den üblichen Vermittlungen von Krankenkassen sowie von Sozialpädagogen in Krankenhäusern hin‐
aus. Die Besonderheit dieser Geschäftsidee liegt in der individuellen Beratung und Betreuung der
Interessenten. Hierbei steht die Hilfe bei der Wahl der Einrichtung sowie der folgenden Antragsbear‐
beitung im Vordergrund. Zusätzlich bietet das Unternehmen besondere Dienstleistungen, damit dem
Kunden ein „rund um Sorglos Paket“ geboten wird. Hierzu zählen die Beförderung zur Einrichtung
und selbstverständlich wieder nach Hause, die Versorgung der Haustiere und des Gartens sowie die
Erfüllung weiterer persönlicher Wünsche. Neben dem Kernangebot findet eine zusätzliche Beratung
und Aufklärung über den Gesundheitstourismus in MV statt. Die Besonderheiten über die verschie‐
denen Heilbäder im Land und die Einzigartigkeit und das Nutzen der Klimawälder sind nur zwei Bei‐
spiele dafür “ (vgl. GLOCAL‐Broschüre 2013, S. 16.
Online verfügbar unter:
http://www.fh‐mittelstand.de/studienort/campus‐schwerin/ideenwettbewerb‐glocal‐think‐global‐
act‐local/). Außer den Grundzügen einer Geschäftsidee entwickelte das Team erste Ansätze eines
Businessplanes zur realen Umsetzung der Idee. Auch hier wurde die Entwicklung der Idee des Teams
maßgeblich von Frau Prof. Ulrike Fergen und Frau Prof. Petra Wolfert unterstützt.
Im Rahmen der GLOCAL‐Wettbewerbsrunde 2014 wurden folgende Beiträge zur Teilnahme am Finale
nominiert:
Marlén Schaal, Absolventin 2014 im Studiengang M.A. Management im Kulturtourismus, entwickelte
im Zusammenhang mit der Erstellung ihrer Master‐Thesis und in enger Zusammenarbeit mit Frau
Prof. Silke Ackermann und Herrn Prof. Wolfgang Bannuscher die Idee der „Etablierung einer Crowd‐
funding‐Plattform in Schwerin“.

75

Frau Schaal beschreibt ihre GLOCAL‐Idee folgendermaßen: „Crowdfunding stellt ein privates inter‐
netbasiertes Finanzierungsinstrument aus dem angloamerikanischen Raum dar, bei dem durch das
Sammeln vieler Kleinstbeträge einer Crowd (anonyme Masse) kreative Projekte realisiert werden
können. Angesichts des finanziell desolaten Zustandes hiesiger Kultureinrichtungen soll Crowdfun‐
ding für mehr Transparenz sorgen und die öffentliche Hand schrittweise entlasten“ (vgl. GLOCAL‐
Broschüre 2014, S. 19.Online verfügbar unter http://www.fh‐mittelstand.de/studienort/campus‐
schwerin/ideenwettbewerb‐glocal‐think‐global‐act‐local/).
Mit der Etablierung der amerikanischen Crowdfunding‐Plattform kickstarter.com im Jahr 2009 er‐
langte die ‘Schwarmfinanzierung’, wie sie auch im deutschsprachigem Raum genannt wird, den end‐
gültigen Durchbruch. Seitdem stößt das private Finanzierungsinstrument auf eine flächendeckende
Resonanz und ist somit innerhalb der Kulturfinanzierung nicht mehr wegzudenken. Seit 2010 existie‐
ren in Deutschland inzwischen ca. 15 Plattformen, die inhaltlich von journalistischen Projekten bei
mediafunders.net über die Startup‐Finanzierung auf seedmatch.de bis hin zur Finanzierung von kultu‐
rellen und kreativen Projekten auf startnext.de reichen. Obwohl jede Plattform über themenspezifi‐
sche Projekte verfügt und damit verschiedene Klientel anspricht, verfolgen sie alle das gleiche Ziel:
die Projektfinanzierung mit Hilfe der Crowd. Neben diesen deutschlandweit tätigen Plattformen exis‐
tieren noch einige regional aktive Plattformen wie beispielsweise Nordstarter, die sich auf die Finan‐
zierung kreativer Projekte in der Hansestadt Hamburg konzentriert. Im norddeutschen Raum ist diese
jedoch die einzige aktive Plattform (vgl. a.a.O.).
„ Es besteht somit der Bedarf, eine Crowdfunding‐Plattform in M‐V zu etablieren, die Ihren Sitz in der
Landeshauptstadt Schwerin hat. In Zusammenarbeit mit den Hansestädten Rostock, Wismar und
Stralsund könnte somit eine Sub‐Plattform von Startnext (vgl. http://www.startnext.de/), der größ‐
ten Crowdfunding‐Plattform in Deutschland, eingerichtet werden“ (vgl. a.a.O.).
Frau Schaal arbeitet drei Vorteile dieser Idee heraus: Erstens haben Kultur‐ und Kreativschaffende in
M‐V durch Crowdfunding die Möglichkeit, Kulturkonsumenten bereits in die Planungsphase von Kul‐
turprojekten demokratisch zu integrieren. Zweitens entsteht eine persönliche Vernetzung zwischen
Ideenhabern und Geldgebern. So nachweisbare Finanzmittel verbessern auch die Fördermöglichkei‐
ten in den Kommunen. Drittens „[…] werden Synergien zwischen der Politik, regionalen Wirtschafts‐
unternehmen, Stiftungen, Vereinen und Hochschulen freigesetzt. Dies trägt zur verstärkten Sichtbar‐
keit der Kreativszene […] bei und setzt Strukturen für privates Kulturengagement frei“ (vgl. a.a.O.)
Maren Zeckert, Studentin im Studiengang B.A. Management im Gesundheitstourismus, reichte 2014
eine Idee zur besseren touristischen Vermarktung der Landeshauptstadt Schwerin ein: „Der Peter‐
männchen‐Geist“.
„Im Zuge meiner Semesterarbeit im Modul `Kulturwissenschaftliche und soziologische Grundlagen`
unterbreite ich einen Beitrag zum kulinarischen Tourismus für die Landeshauptstadt Schwerin“, so
Frau Zeckert. „Eine Stadt, die auf das Segment Tourismus setzt aber nicht alle Potenziale nutzt. Ein
bisher ungenutztes Segment ist bisher nach jegliche Art von kulinarischen Reise mit regionalen Pro‐
dukten. Die Landeshauptstadt sollte für die Ausweitung des kulinarischen Tourismus sowie für die
Entwicklung im Tourismusbereich ein offenes Auge habe damit bisher ungenutzte Potenziale analy‐
siert und umsetzen werden können“ (vgl. GLOCAL‐Broschüre 2014, S. 18.
Online verfügbar unter:
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http://www.fh‐mittelstand.de/studienort/campus‐schwerin/ideenwettbewerb‐glocal‐think‐global‐
act‐local/).
„Der Petermännchen‐Geist, ein alkoholisches Getränk soll als touristisches Markenprofil für Schwerin
dienen. Das Petermännchen ist der Schloss‐Geist des Schweriner Schlosses. Vielen Sagen nach zu
urteilen, wohnte dieser in den Schlossgemäuern. In seinen nächtlichen Tätigkeiten soll er Arbeiten als
Schmied verrichtet haben. Zu dem friedvollen Kobold gehört eine Laterne, ein Schwert und ein
Schlüsselbund‐darüber hinaus ist das Petermännchen durch seine Bestrafung für Diebe, Eindringlinge
und Stöberer bekannt.
Bis heute ist das Petermännchen in ganz Schwerin bekannt und beliebt, welches gleichzeitig das
Maskottchen der Landeshauptstadt ist. Die Marke „Petermännchen“ besteht durch seinen Wiederer‐
kennungswert der Fähre auf dem Pfaffenteich und die Stadtführung mit der Figur des Petermänn‐
chens.“
Frau Zeckert betont: „Die `Marke Petermännchen` muss für zukünftige Touristen bereits vor Ent‐
scheidung des Urlaubszieles bzw. vor Reisebeginn als Wiedererkennungsmerkmal erkannt werden.
Schwerin muss etwas erschaffen, welches die Touristen magisch nach Schwerin lockt und dafür be‐
kannt ist. Die Hansestadt Lübeck ist deutschlandweit für sein Lübecker Marzipan bekannt. Doch wo‐
für ist Schwerin neben seinem Märchenschloss bekannt? […] Dieses alkoholische Getränk soll in einer
Form eines Geistes/Liköres entstehen. […].Jedoch steht der Petermännchen‐Geist mit seinem Namen
für den Geist/Likör “(vgl. a. a. O.). Die Entwicklung der Idee wurde maßgeblich von Prof. Gerald Wet‐
zel unterstützt. Zur Präsentation der Wettbewerbsidee konnte Frau Zeckert auf erste Gespräche mit
regionalen Brennereien in M‐V verweisen, die einer Herstellung offen gegenüber stehen.
Alle acht am Finale teilnehmenden Teams beider Hochschulen stellten sich im Wettbewerb dem Ur‐
teil einer externen Jury. Dieser fand im Rahmen der „Schweriner Wissenschaftswoche“ jeweils im
Oktober 2013 und 2014 statt. Die fünf Jury‐Mitglieder, Vertreter aus Wissenschaft, Wirtschaft und
Fachverbänden, beurteilten die Präsentationen hinsichtlich der für den Wettbewerb vorgegeben
Kriterien (vgl. hierzu GLOCAL‐Broschüre 2013, S.6.Online verfügbar unter http://www.fh‐
mittelstand.de/studienort/campus‐schwerin/ideenwettbewerb‐glocal‐think‐global‐act‐local/).
Das nachfolgende Team der FHM – Baltic College Schwerin konnte mit seiner Idee im Finale 2014 den
3. Platz erringen.
Das Team Tina Winterstein, Sara Teschke, Michael Herud, Sophia Jahnel (B.A. Hotel‐ und Tourismus‐
management), Felix Hermann und Rickert Ketels (B.A. Management im Gesundheitstourismus) reich‐
te eine Idee mit der Bezeichnung „BoApfel‐(konservierungsmittelfreie Babynahrung ohne Apfel‐ und
Zitronensäure) ein.
Die Idee entstand im Zusammenhang mit einer Gruppenarbeit im Modul „Marketing und Innovation“
und wurde maßgeblich durch den Lehrbeauftragten Herrn Jürgen Markert und das GLOCAL‐Team der
FHM unterstützt.
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In der Kurzbeschreibung zur Idee heißt es: „Zivilisationskrankheiten, wie Lebensmittelunverträglich‐
keiten und Allergien nehmen seit Jahren stetig zu! Auslöser hierfür kann eine falsche Ernährung im
Kleinkindalter sein. Unser Ziel ist es ein antiallergenes, biologisches und konservierungsmittelfreies
Produkt im Bereich der Babynahrung zu entwickeln. Um diese Idee herum möchten wir ein Marke‐
tingkonzept anfertigen, dass unter anderen zeigt, welche Vertriebswege es zu erschließen gilt, um
einem möglichst großen Kundenkreis den Zugang zu unserem Produkt zu ermöglichen“ (vgl. GLO‐
CAL‐Broschüre 2014, S. 16.Online verfügbar unter http://www.fh‐mittelstand.de/studienort/campus‐
schwerin/ideenwettbewerb‐glocal‐think‐global‐act‐local/).
Zur Projektumsetzung führt das Team aus: „Die Neuzeit und die Industrialisierung haben Folgen: eine
Zunahme von Zivilisationskrankheiten, wie Lebensmittelunverträglichkeiten und Allergien, ist seit
Jahren zu beobachten. Durch die Betroffenheit von Freunden, Familie oder Kommilitonen kam das
Projektteam mit dieser Thematik schon häufiger in Berührung und stellte sich folgende Fragen: Wo‐
her kommen diese Zivilisationskrankheiten und wie werden sie ausgelöst?
Bei der ersten Recherche stießen wir auf die Information, dass immer mehr Kinder Konservierungs‐
stoffe, wie Apfel‐ und/oder Zitronensäure, in der Babynahrung nicht vertragen bzw. allergisch da‐
rauf reagieren. Im weiteren Verlauf stellen wir fest, dass eben diese Säuren, die zur Haltbarmachung
und als Geschmacksträger verwendet werden, als Auslöser für Allergien und Lebensmittelunverträg‐
lichkeiten gelten.
Damit hatten wir eine Problemstellung erkannt und gehen von folgender Hypothese aus:
Eine mit Konservierungsstoffen, wie Apfel‐ und Zitronensäure, belastete Ernährung im Kleinkindalter
kann zu Allergien und Lebensmittelunverträglichkeiten führen.
An diesem Punkt möchten wir mit unserem GLOCAL‐Projekt ansetzen – die Herstellung antiallerge‐
ner, biologischer und konservierungsmittelfreier Babynahrung in Mecklenburg‐Vorpommern. Unser
Ziel ist es, um diese Idee herum ein Marketingkonzept zu entwickeln.
Nach ersten Betrachtungen des Lebensmittelmarktes, im speziellen Babynahrung, haben wir festge‐
stellt, dass es zwar Anbieter von allergenarmer bzw. konservierungsmittelfreier (Apfel‐ und Zitronen‐
säure) gibt, diese sind jedoch meist nicht auf dem breiten Markt zugänglich. Wir sehen hier eine
Marktnische, die es zu erschließen und auszubauen gilt.
In unserem Projekt werden wir uns unter anderem mit folgenden Punkten beschäftigen:
Erfassung der IST‐Situation (insbesondere Markt‐ und Konkurrenzsituation)
Analyse von Trends und Zielgruppen
Festlegung der Marketing Instrumente/ des Marketing Mix
Produktpolitik (technischer Aspekt der Herstellung, morphologischer Kasten)
Distributionspolitik (geeignete Vertriebswege, Lösungsansätze für logistische Probleme)
Kommunikationspolitik (Maßnahmen zur Förderung der Absatzzahlen)
Preispolitik (Preispolitische Strategien für Markteintritt)“ (vgl. a. a. O.).
Beeindruckend für alle am GLOCAL‐Finale 2014 Anwesenden war, dass das Team nicht nur die einge‐
reichte Projektidee inhaltlich präsentierte, sondern zwischenzeitlich intensiv an ihrer Weiterentwick‐
lung gearbeitet hatte: der Jury und dem Publikum wurden Kostproben von Babynahrung gereicht, die
unter hygienischen Bedingungen in der Hotelküche eines eigens dafür ausgewählten Praktikumsun‐
ternehmens von den dual Studierenden im Team gekocht worden waren. Die Rezepturen für eine
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konservierungsmittelfreie Babynahrung ohne Apfel‐ und Zitronensäure hat das Team selbst entwi‐
ckelt und in mehreren „Versuchsreihen“ bis zu einem gewissen Reifegrad der Produktentwicklung
geführt.
Durch das sog. „Coaching der Prämierten“ steht den ersten drei Plätzen eine Summe von je 1000
Euro zur Verfügung. Diese verwandte das Team dazu, um an einer den Inhalt der Idee adäquater
wiedergebenden Bezeichnung zu arbeiten und deren marketingmäßige Visualisierung zu optimieren.
Das Team nimmt auch im Oktober 2015 an der nächsten GLOCAL‐Runde teil: mit inhaltlich überarbei‐
teter Idee, damit verbundener neuer Bezeichnung der Geschäftsidee und veränderter Teamstruktur.
Wir sind gespannt!
Wie bereits erwähnt, wurde GLOCAL 2013 gestartet und wird nach erfolgreicher Projektverlängerung
im Dezember 2015 abgeschlossen sein. Erfreulich, dass die Idee zur Durchführung eines solchen
Wettbewerbs in ihren wesentlichen Grundzügen nicht beendet sein wird. Ab 2016 erfolgt bildlich
gesprochen eine „Staffelstabübergabe“ des Ideenwettbewerbs vom Ministerium für Bildung, Wissen‐
schaft und Kultur M‐V an das Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus des Landes M‐V. Unter
der Bezeichnung „Inspired“ ist für den Projektzeitraum 2016‐2020 ein konzeptionell zweistufig ange‐
legter Ideenwettbewerb geplant, der alle Hochschulstandorte des Landes M‐V umfasst und in zweiter
Stufe die Komponente eines Landeswettbewerbs vorsieht. Eine Arbeitsgruppe aller Hochschulstand‐
orte leistet derzeit in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus ent‐
sprechende konzeptionelle Vorarbeit.
Somit werden die beiden in M‐V gelegenen Standorte der FHM Schwerin und Rostock Gelegenheit
haben, im Rahmen von „Inspired“ kreative und innovative Beiträge unserer FHM‐Studierenden bei‐
spielsweise auf der Ebene beider Standorte untereinander aber auch auf Landesebene unter Beweis
stellen zu können.
Das GLOCAL‐Team der FHM‐Schwerin
Prof. Petra Wolfert, Karin Bäz (Dipl.‐Päd.), Pia Winkler (M.A.)
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7

Indikatorensystem für Nachhaltigkeit
Metje Rocklage

7.1

Indikatorensystem für Nachhaltigkeit

„Wir alle wissen – Gefahr ist in Verzug. Klimawandel und aktuelle Umweltkatastrophen sprechen für
sich. Die Welt gehört uns Allen – sie ist ein Kollektivgut. Und es gibt sie (zumindest bis zum heutigen
Kenntnisstand) nur einmal.“, so Krüger, von Schubert und Wittberg in ihrem Werk ‚Die Zukunft gibt
es nur einmal‘. „Das macht sie zu etwas Besonderem und vor alles zu etwas höchst Schützenswer‐
tem.“ Gerade an diesem Punkt setzt Nachhaltigkeit als Lösungsansatz an. Im Zeitalter der Globalisie‐
rung ist der Begriff Nachhaltigkeit in aller Munde ‐ und wird in dessen Bedeutung viel diskutiert.
Diese Ausarbeitung widmet sich der Definition von Nachhaltigkeit. Im Fokus steht die Charakterisie‐
rung und der Vergleich von Ansätzen, um ein geeignetes Indikatorensystem für Nachhaltigkeit und
nachhaltige Entwicklung zu definieren.

7.1.1

Charakterisierung der Ansätze

Nachhaltigkeit wird unterschiedlich definiert und gemessen. Es gibt Indikatorensysteme, die aus‐
schließlich das materielle, ökonomische Wachstum darstellen, als auch solche, die nicht‐materielle
nachhaltige Wachstums‐ und Wohlstandsformen mit einbeziehen.
Einen Überblick über bestehende ökologische, soziale und ökonomische Indikatorensysteme zur Ab‐
bildung eines erweiterten Nachhaltigkeitsbegriffs werden an dieser Stelle vorgestellt und charakteri‐
siert.1
UGR Umweltökonomische Gesamtrechnung
Die Umweltökonomischen Gesamtrechnungen, auch ‚Green GDP‘ oder ‚Green Economy‘ genannt,
sind ein Teil der Statistiken, die im Rahmen des Statistischen Jahrbuchs2 jährlich von dem Statisti‐
schen Bundesamt (StBA) erstellt werden. Die Umweltökonomischen Gesamtrechnungen bilden ein
methodisch abgestimmtes Gesamtbild von Beziehungen zwischen Wirtschaft und Umwelt, sowie des
Umweltzustandes ab, in das sowohl die umweltstatistischen Ergebnisse als auch andere Quellen als
Grundlage einfließen.3 Das Ziel ist die Darstellung der Zusammenhänge zwischen sozioökonomischen
Prozessen und dem Zustand der Natur und der Umwelt mit den vier Themenbereichen ‚Material‐ und
Energieflussrechnungen‘, ‚Nutzung von Fläche und Raum‘, ‚Umweltzustand‘ und ‚Umweltschutzmaß‐

1
2
3

Stand 2011
siehe: Statistisches Bundesamt
Vgl. Gabler Wirtschaftslexikon: Suchwort Umweltökonomische Gesamtrechnung
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nahmen‘4. Dabei steht die Veränderung des Naturvermögens durch wirtschaftliche Tätigkeit im Vor‐
dergrund.5
Bei der UGR wird die herkömmliche Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR) um den Faktor ‚Na‐
tur‘ ergänzt. Dabei werden die Umweltbelastung durch die Ökonomie, der derzeitige Umweltzustand
und die Umweltschutzmaßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung des Umweltzustands betrach‐
tet.
Es werden Informationen und Zusammenhänge zu Fragen wie „Welche Umweltbelastungen sind mit
spezifischen Wirtschaftsaktivitäten und Arbeitsplätzen verknüpft? Wie verändert sich das ‚Naturver‐
mögen‘ durch die wirtschaftlichen Aktivitäten? Wie viel gibt die Gesellschaft für Umweltschutz aus
und wie viel müsste sie ausgeben, um bestimmte Handlungsziele im Umweltbereich zu erreichen?“6,
aufgezeigt.
Environmental Sustainability Index (ESI)
Der Environmental Sustainability Index ist ein Umweltzustandsindex, der 2000 mit einem ersten Be‐
richt im Rahmen der Initiative des ‘Yale Center for Environmental Law and Policy (YCELP)’ und dem
‘Center for International Earth Science Information Network (CIESIN) of Columbia University’, in Zu‐
sammenarbeit mit dem Weltwirtschaftsforum und der Gemeinsamen Forschungsstelle (GFS) der
Europäischen Kommission, erschien. Der ESI visiert den ökologischen Langzeitverlauf der Länder in‐
dem er sich die umweltökologische Nachhaltigkeit fokussiert und liefert entsprechende vergangen‐
heits‐, gegenwarts‐ und zukunftsbewertende Maßnahmen, die ökologische, soziale, ökonomische
und institutionelle Bedingungen auf die Relevanz der ökologischen Nachhaltigkeit prüft.7 In den Jah‐
ren 2001, 2002 und 2005 entstanden weitere, überarbeitete Ausgaben des ESI, der in dem Report
2005 mit aktuell 21 Indikatoren den Zustand der Umwelt in 146 Ländern misst:

4

Statistisches Bundesamt, S.297‐331
Vgl. Wirtschaftslexikon24: Suchwort Umweltökonomische Gesamtrechnung
6 Wirtschaftslexikon24: Suchwort Umweltökonomische Gesamtrechnung
7 Emerson, J., D. C. Esty, M.A. Levy, C.H. Kim, V. Mara, A. de Sherbinin, T. Srebotnjak, 2010, S.65f
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Abbildung 4: Environmental Sustainability Index (ESI) 2005 (Quelle: 2005 Environmental Sustainability Index )

Die 21 Indikatoren werden mit 76 Variablen dargestellt und umfassen sozio‐ökonomische und ökolo‐
gische Aspekte, darunter Luft‐, Wasser,‐ Bodenqualität, Bio‐diversität, Flächennutzung, Schadstoffre‐
duktion, Treibhausgasemissionen, Umwelt‐engagement, Eco‐Effizienz, Umweltkatastrophenschutz,
Forschung und Wissen‐schaft. Somit wird mit diesem Index ein Verlauf eines breiten Spektrums von
Faktoren dargestellt, die einen Einfluss auf Nachhaltigkeit haben. Dabei wird eine Anpassung an das
bestehende Pressure‐State‐Response‐Modell vorgenommen.
Der ESI‐Wert als zusammengesetzter Index berechnet sich, indem die Erfüllung der Indikatoren mit
einer Zahl bewertet und gleichgewichtet verrechnet wird. Deutschland hat in dem ESI‐Ranking 2005
mit 56,9 Prozentpunkten den 31. Platz8 erreicht. Der bis dato letzten Environmental Sustainability
Index Bewertung von 2005 folgte 2006 der Environmental Performance Index.
Environmental Performance Index (EPI)
Der Environmental Performance Index (EPI) wurde, wie der ESI auch, in einem Forschungsprojekt der
US‐amerikanischen Universitäten Yale (New Haven) und Columbia (New York) 2006 entwickelt. Der
internationale Umweltindex vergleicht die derzeitige ökologische Leistungsbilanz von Staaten oder
auch von Unternehmen und stellt diese quantitativ dar. Darüber hinaus legt der EPI Zielgrößen für
einzelne Umweltpolitikbereiche fest und misst, inwiefern Länder diese Ziele erreichen. Begleitend
zum Index und den Einzelergebnissen für alle 163 Länder wird ein Länderranking veröffentlicht.9
Der EPI ist in einer Weiterentwicklung des Environmental Sustainability Index aus dem Jahr 2005
entstanden. Während der ESI die Darstellung eines ökologischen Langzeitverlaufs visiert, ist der En‐
8
9

Vgl. Esty, Daniel C., Marc Levy, Tanja Srebotnjak, and Alexander de Sherbinin, 2005, S.4
Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Zusammenfassung S. 2
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vironmental Performance Index einer reinen Maßnahme zur Leistungsbemessung verschiedener
Länder auf der Basis der von Annäherung an die fixierte Zielgröße von 100 Prozentpunkten. Die un‐
ten stehende Grafik zeigt in einem Ausschnitt die bewerteten Umweltbedingungen aus dem Ranging
2008 und 2010 der Länder auf Rang 1‐20:

Rang Land
201010 200811
1
Island
93,5 87,6
2
Schweiz
89,1 95,5
3
Costa Rica
86,4 90,5
4
Schweden
86,0 93,1
5
Norwegen
81,1 93,1
6
Mauretanien
80,6 78,1
7
Frankreich
78,2 87,8
8
Österreich
78,1 89,4
9
Kuba
78,1 80,7
10
Kolumbien
76,8 88,3
11
Malta
76,3 n.v.
12
Finnland
74,7 91,4
13
Slowakei
74,4 86,0
14
Vereinigtes Königreich 74,2 86,3
15
Neuseeland
73,4 88,9
16
Chile
73,3 83,4
17
Deutschland
73,2 86,3
18
Italien
73,1 84,2
19
Portugal
73,0 85,8
20
Japan
72,5 84,5
Abbildung 5. Länderränking EPI 2008, 2010 (Quelle: Evironmental Performance Index 2008, 2010)

Der Environmental Performance Index umfasst 25 Indikatoren aus den Bereichen aus den Bereichen
Umweltgesundheit, Luft‐ und Wasserqualität, Biodiversität, natürliche Ressourcen und Klimawandel.
Sie sollen sowohl den aktuellen Zustand als auch die Dynamik des Ökosystems abbilden.
Die reicheren und besser entwickelten Länder schneiden in dem Ranking besser ab und weisen einen
höheren Umweltstandard nach. Der Environmental Performance Index Report 2008 stellt für jedes
Land eine detailierte Einzelauswertung zur Verfügung. So lässt sich in der Auswertung Deutschlands
feststellen, dass das ein Stärke im Bereich der Luftqualität, jedoch ein Schwäche im Bereich Bioversi‐
tät und Habitat vorliegt:

10
11

Vgl. Emerson, J., D. C. Esty, M.A. Levy, C.H. Kim, V. Mara, A. de Sherbinin, T. Srebotnjak, 2010, S. 8
Vgl. Esty, Daniel C., M.A. Levy, C.H. Kim, A. de Sherbinin, T. Srebotnjak, and V. Mara. 2008, S.10
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Abbildung 6: Germany, Polocy Categories, EPI 2008 (Quelle: 2008 Environmental Performance Index )

Pressure‐State‐Response‐Modell (PSR)
Das Pressure‐State‐Response‐Modell ist ein Umweltindikatorensystem der Organisation für Econo‐
mic Cooperation and Development (OECD), das einen internationalen Ansatz zur Messung von Nach‐
haltigkeit darstellt. 1991 legte die OECD einen ersten Entwurf von Umweltindikatoren vor, die seit
1994 in einem überarbeiteten Indikatorenbericht vorliegen.
„Als Indikatortyp wählt die OECD den Pressure‐State‐Response‐Ansatz aus, der inzwischen weitge‐
hend Verbreitung gefunden hat. Die Pressure‐Indikatoren drücken aus, welche Umweltbelastungen
durch menschliche Aktivitäten verursacht werden. Die Umweltzustandsindikatoren (State) sollen die
Umweltqualität beschreiben. Die Response‐ Indikatoren sollen aufzeigen, in welchem Ausmaß die
Gesellschaft auf die Umweltveränderungen reagiert. Hierbei können diese Reaktionen sowohl aus
durchgeführten Umweltschutzmaßnahmen bestehen als auch Verhaltens‐ und Einstellungsänderun‐
gen der einzelnen Individuen oder gesellschaftlicher Gruppen kennzeichnen. Allerdings sind die zu
betrachtenden Indikatoren auf quantitativ beschreibbare Größen zu beschränken.“12

12

Walz, Rainer, S.16
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„Pressure‐State‐Response“‐Modell
Pressure

State

Response

Belastungs‐Indikatoren, die durch

Zustandsindikatoren, die qualitati‐

Reaktionsindikatoren,

menschliche Aktivitäten hervor‐

ve oder quantitative Veränderun‐

genmaßnahmen der Gesellschaft

gerufene

gen des Umweltzustandes infolge

sowie Verhaltens‐ und Einstel‐

der Belastungen dokumentieren

lungsänderungen der Einzelnen

aufzeigen

Umweltbelastungen

die

Ge‐

widerspiegeln
Abbildung 7: Pressure‐State‐Response‐Modell (Quelle: Gehrlein, Ulrich )

Im Jahre 1996 wurde das PSR‐Modell der Kommission für nachhaltige Entwicklung (CSD) zum Driving
Force‐State‐Response“‐Modell (DSR) weiter entwickelt. und bezieht zusätzlich zu Umweltindikatoren
auch Teilbereiche sozialer, ökonomischer und institutionelle Indikatoren mit ein.
Human Development Index (HDI)
Der Human Development Index, auch HDI‐Ranking genannt, ist ein Wohlstandsindikator für Länder.
Der HDI wird seit 1990 im jährlich erscheinenden Human Development Report (Bericht über die
menschliche Entwicklung)13 des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP) veröffent‐
licht. Im Ursprung stand die Idee die nationale Entwicklung der Länder nicht länger nur an dem Brut‐
tonationaleinkommen (BNE), sondern erweiternd an der Lebenserwartung bei der Geburt der
Grundbildung anhand der Alphabetisierungs‐ und Einschulungsrate und dem Minimaleinkommen
(Lebensstandard, BIP pro Kopf) zu messen und damit „ein breites Spektrum an Informationen über
die Lebensbedingungen der Menschen in der jeweiligen Gesellschaft und ihren elementaren Freihei‐
ten systematisch zu untersuchen.“14
Eine besondere Erwähnung im Rahmen des Reports findet der Index für geschlechtsspezifische Un‐
gleichheit (Gender Inequality Index (GII)).
Der Gender‐related Development Index GDI hingegen ist eine Erweiterung des HDI, der zusätzlich
eine Gegenüberstellung der Geschlechter einbindet.

13
14

siehe: UNDP
UNDP, S.8
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In der folgenden Grafik ist der Human Development Index (HDI) ausgewählter Länder von 1980 bis
2007 dargestellt:

Abbildung 8: Human Development Index (HDI) ausgewählter Länder 1980 bis 2007 (Quelle: Denkwerk Zukunft )

Die führenden Entwicklungstheoretiker Mahbub ul‐Haq aus Pakistan Amartya Sen aus Indien entwi‐
ckelten das Konzept des HDI‐Wohlstandsindikators, das inzwischen, nach 20 Jahren, aus 600 nationa‐
len Berichten besteht. So wurde der Human Development Index bewusst und ausdrücklich in Konkur‐
renz zum BSP konzipiert. Der Bericht hat Einfluss auf die Beurteilung des gesellschaftlichen Fort‐
schritts durch Politiker, Amtsträger und Medien, Ökonomen und Sozialwissenschaftler.15
Die zentrale Aussage des Reports ist die These, dass der wahre Wohlstand einer Nation die Men‐
schen sind.
Der Happy Life Expectancy (HLE), von dem niederländischen Glücksforscher Ruut Veenhoven, ist ein
ähnlicher Quality of Life Indexes wie der Human Development Index, der sich jedoch nicht weiter
durchgesetzt hat.
Gross National Happiness Product (GNH)
Aus einigen asiatischen Ländern heraus, ausgehend von Bhutan, hat sich 1972 das ‘Gross National
Happiness Product, als Substitution zum BIP entwickelt. Das GNH ist ein gesellschaftlicher Fortschritt‐
sindex, der nicht nur die materielle, sondern gleichzeitig auch die geistige und spirituelle Wohlfahrts‐
entwicklung ausweist.16 Das durch Jigme Singye Wangchuk, dem König von Butan geprägte Bruttona‐
tionalglück besteht aus den vier Säulen ‚Förderung einer sozial gerechten Gesellschafts‐ und Wirt‐
schaftsentwicklung‘, ‚Bewahrung und Förderung kultureller Werte‘, ‚Schutz der Umwelt‘ sowie aus
‚gute Regierungs‐ und Verwaltungsstrukturen‘.

15
16

Vgl, UNDP, S.5‐10
Vgl. Diefenbacher, Hans; Zieschank, Roland [2], S.5
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Das Ziel dieser vier Elemente ist die Schaffung von politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Rah‐
menbedingungen, die individuelles Glück schaffen sollen.17 „Ökonomisches Wachstum ist dabei kein
Zweck an sich, sondern ein Mittel, um wichtigere Ziele zu erreichen.“18
Das Staatsziel ‚Maximierung des Bruttosozialglücks‘ in der Verfassung des Königreichs Bhutan festge‐
schrieben, so der Psychologe Manfred Spitzer zum Thema Bruttosozialglück. Der maximale Nutzen
eines Menschen liegt somit darin so glücklich wie möglich zu sein, indem eine maximale Lebenszu‐
friedenheit erreicht wird. Auch in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung ist das Recht eines
Menschen nach dem Streben nach Glück benannt.19
Eine objektive Messung des Bruttosozialglücks wird wegen der subjektiven Bewertung als schwierig
empfunden.
Das Interesse dieses humanistischen und psychologischen Ansatzes ist groß, so dass in Brasilien 2009
bereits die fünfte Internationale Konferenz mit 800 Teilnehmern statt fand.
Das Gross National Hapiness Product inspirierte die New Economic Foundation's Centre for Well‐
Being in London, worauf die Erstellung des Happy Planet Index folgte, der die Lebenserwartung und
die allgemeine Zufriedenheit der Bevölkerung in Relation zu den konsumierten Gütern setzt.
Happy Planet Index (HPI)
Der Happy Planet Index ist ein Index für menschliche Zufriedenheit und ökologische Nachhaltigkeit.
2006 wurde der Index erstmals von der britischen New Economic Foundation (NEF) im Rahmen des
Reports ‚The (un)Happy Planet Index ‐ An index of human well‐being and environmental impact‘20
herausgebracht. Daraufhin folgte 2007 ‚The European (un)Happy Planet Index ‐ An index of carbon
efficiency and well‐being in the EU’21 und 2009 ‘The (un)Happy Planet Index 2.0: Why good lives
don’t have to cost the Earth’22. Der Report 2009 präsentiert die Ergebnisse basierend auf verbesser‐
ten Daten für 143 Länder der Welt, zum zweiten Mal auf der Grundlage einer globalen Datenerfas‐
sung, die 99 Prozent der der Weltbevölkerung repräsentieren. Die Ergebnisse zeigen, dass die Welt
weit entfernt ist von einem erfüllten, glücklichen Leben. In einigen Ländern zeigt der Index eine rück‐
läufige Tendez auf, während die Entwicklung andere Länder die Vision eines erreichbaren, nachhalti‐
gen Wohlstands bekräftigen.23
Errechnet wird der Index aus den Werten der Lebenserwartung, der Zufriedenheit sowie aus dem
Ökologischen Fußabdruck, die als die drei Kriterien der optimalen Balance einer glücklichen Weltge‐
sellschaft identifiziert werden.24
Mit der Methode des ökologischen Fußabdrucks (Ecological Footprint EF) wird der Bedarf an biolo‐
gisch produktiver Fläche zur Erstellung eines Produktes abgeschätzt. Der benötigte Flächenbedarf
setzt sich in einer Gesamtbedarfsrechnung aus dem direkten Landbedarf zur Produkterstellung sowie
aus dem indirekten Landbedarf zusammen. Im Rahmen des HPI wird der Bedarf an Fläche pro Person
17

Vgl. Caspari, Thomas
Pfaff, Tobias
19 Vgl. Spitzer, Manfred
20 Siehe: Marks, Nic; Abdallah, Saamah; Simms, Andrew; Thompson, Sam
21 Siehe: Thompson, Sam; Abdallah, Saamah; Marks, Nic; Simms, Andrew; Johnson, Victoria
22 Siehe: Abdallah, Saamah; Thompson, Sam; Michaelson, Juliet; Marks, Nic; Steuer, Nicola
23 Vgl. new economics foundation (nef)
24 Vgl. Perger, Werner A.
18
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auf der Erde verstanden, die notwendig ist, um den derzeitigen Lebensstandard der Menschen in
einem jeweiligen Land dauerhaft zu bedienen. Derzeitig werden auf der Welt bei dem gegenwärtigen
Verbrauch pro Person 2,2 ha (Hektar) Landfläche benötig, während durchschnittlich nur 1,8 ha zur
Verfügung stehen.25
Folgende Abbildung zeigt die Auswertung (Lebenserwartung, Zufriedenheit und Ökologischer Fußab‐
druck) des Happy Planet Index 2009:

Abbildung 9: Weltkarte des mit dem Farb‐Code des Happy Planet Index (HPI) 2009 (Quelle: Report ‚The Happy Planet Index 2.0‘ )

Der Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW)
Der Index of Sustainable Economic Welfare ist ein wirtschaftlicher Indikator, auch Index für nachhal‐
tigen wirtschaftlichen Wohlstand genannt, der das Ziel hat das klassische Bruttoinlandsprodukt (BIP)
zu ergänzen, bzw. ganz zu ersetzen. Der ISEW wurde von dem Weltbankökonomen und Träger des
alternativen Nobelpreises Herman E. Daly zusammen mit John B. Cobb 1989 eingeführt und später
zum Genuine Progress Indicator (GPI) weiterentwickelt.
Der ISEW basiert auf den Ideen des ‘Measure of Economic Welfare (MEW)’ von William Nordhaus
und James Tobin die diesen Index bereits zu Beginn der 70er‐Jahre entwickelten und unter anderem
Hausarbeit, Freizeit sowie die Kosten von Umweltverschmutzungen mit berücksichtigten.26

25
26

Vgl. Abdallah, Saamah; Thompson, Sam; Michaelson, Juliet; Marks, Nic; Steuer, Nicola; S.24‐25
Vgl. Financial Times Deutschland 17/01/11
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Der ISEW wird auf der Grundlage des BIP berechnet. Soziale und umweltbezogene Kosten werden
abgezogen, während andere wertschaffende, unentgeltlich erbrachte Tätigkeiten, wie ehrenamtliche
Arbeit oder das Aufziehen von Kindern, hinzuaddiert wird.

Abbildung 10: Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) und BIP je Einwohner in Deutschalnd 1950 bis 1990 (Quelle: Lawn, Philip )

Die Berechnungen des ISEW in Deutschland von 1950 bis 2005 zeigt, dass sich bei ungebremsten
wirtschaftlichem Wachstum der ISEW‐Wert in den 80er Jahren rückläufig verhält. Stagnierende bzw.
rückläufige Entwicklungen des Index of Sustainable Economic Welfare sind beispielsweise auch in
den USA, Australien und Schweden zu beobachten.27 Dieser Vergleich zeigt an, dass das realisierte
Wachstum, ausgewiesen durch das BIP, nicht nachhaltig belegt ist.

Der Genuine Progress Indicator (GPI)
Der Genuine Progress Indicator ist ein Wirtschaftsindikator, der als ‚Echter Fortschrittsindikator‘ be‐
zeichnet wird und von Herman E. Daly und John B. Cobb, den gleichen Autoren, die bereits den ISEW
entwickelt haben, Anfang der 90er Jahre überarbeitet wurde. Der GPI ersetzt das Bruttoinlandspro‐
dukt (BIP) und leistet eine ‚echtere‘ Einschätzung der Leistung von Volkswirtschaften. Er ist aus dem
früheren Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) hervorgegangen. Der Genuine Progress Indi‐
cator nimmt, wie der ISWE ebenfalls das BIP als Basis und addiert produktive, unentgeltlich erbrachte
Aktivitäten hinzu und zieht andere Faktoren (z.B. Umweltverschmutzung und Kriminalität), also
‚Schadenswerte‘ wieder ab. Dabei weist er einen geringer gemessenen Fortschritt aus, als es der
Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes ausweist.28

27
28

Vgl. Lawn, Philip, S.107
Vgl. Vaut, Simon, S.75
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Wie sich aus der Abbildung 17 ‚Vorschlag an Variablen für den Nationalen Wohlstandsindex‘ ent‐
nehmen lässt, wurden die Kriterien des ISEW für die Entwicklung des GPI um die Abzüge für ‚Gesell‐
schaftliche Ausgaben zur Kompensation von Umweltbelastungen‘ sowie um ‚Schäden durch CO・‐
Emissionen‘ ergänzt. Das GPI (pro Kopf) wurde bisher ausschließlich für die USA und Australien aus‐
gewiesen und in Vergleich mit dem Gross National Product (BIP pro Kopf) gestellt. Für Deutschland
liegen keine GPI‐Werte vor.

Abbildung 11: Genuine Progress Indicator (GPI) und BIP je Einwohner in den USA 1950 bis 2004 (Quelle: Denkwerk Zukunft mit Daten aus
Talberth )

Die Grafik zeigt, dass in den United States of America der Genuine Progress Indicator pro Kopf, mit
einem nur etwas geringeren Wert als das BIP je Einwohner, von 1950 bis etwa 1975, langsam an‐
stieg. Seit Mitte der 70er Jahre stagniert der GIP je Einwohner, während das Bruttoinlandsprodukt je
Einwohner weiter anwächst. Der GIP als ‚Echter Fortschrittsindikator‘ zeigt, dass wirtschaftliches
Wachstum nicht zwingend mit steigendem Wohlstand in Verbindung steht.
So nimmt Herman Daly an, dass das Wachstum einer Volkswirtschaft durch ausgeweitete Produktion
von Gütern und Dienstleistungen sowohl Nutzen als auch Kosten mit sich führt und weist in seinem
Artikel ‚Steady‐State‐Ökonomie – Ein Wirtschaftssystem des langfristigen Gleichgewichts‘, darauf hin,
dass die Gesetze des sinkenden Grenznutzen und des steigenden Grenzkosten genau das belegen,
was das GPI ausweist.29
Auch Philip Lawn30 unterstützt diese Theorie indem er einen theoretischen Rahmen für die Bestim‐
mung der ‚Kosten‘ ökonomischer Aktivitäten und ihre Abwägung gegenüber ihrem ‚Nutzen‘ entwi‐
ckelt hat. Damit soll im Rahmen des GPI der echte Fortschritt erkennbar werden. Der Sustainable Net
Benefit Index (SNBI) ist eine weitere Variante des ISEW und GPI mit einer abgewandelten Berech‐
nungsmethode.

29
30

Vgl. Daly, Hermann [2], S.40
Siehe: Lawn, Philip
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Regional Quality of Development (QUARS)
Die Sbilanciamoci! Initiative hat 1999 mit der QUARS‐Methode ein Analyse‐instrument zur Bewer‐
tung des allgemeinen Wohlbefindens und der qualitativen regionalen Entwicklung in Italien bereitge‐
stellt. Die Abkürzung QUARS steht somit für ‚Qualità Regionale dello Sviluppo‘ (Regional Quality of
Development).
Der Indikator versucht die Elemente und Zusammenhänge von qualifiziertem Wachstum, wie ökolo‐
gische Nachhaltigkeit, Förderung von Rechten und Lebensqualität zu identifizieren und zu verbinden.
Dabei steht die radikale Veränderung der Sichtweise und Fixierung auf das BIP im Vordergrund. Auf
der Basis folgender sieben, gleichermaßen wichtigen umweltbezogenen, sozialen und ökonomischen
Variablen wird der qualitative Entwicklungsindex berechnet:
Die sieben Variablengruppen des qualitativen Entwicklungsindex QUARS
1.

Umwelt

2.

Wirtschaft und Arbeit

3.

Rechte und Bürgerrechte

4.

Chancengleichheit

5.

Bildung und Kultur

6.

Gesundheit

7.

Mitbestimmung

Abbildung 12: Die sieben Variablengruppen des qualitativen Entwicklungsindex QUARS (Eigene Darstellung, Quelle: Sbilanciamoci! report )

Auf der Grundlage jeder Variablengruppe werden Regionen mit der Abweichung zum, mit ‚Null‘ be‐
werteten, Durchschnitt verglichen.
Hier zu sehen ist die regionale Analyse Italiens bezogen auf die Variablengruppe ‚Umwelt‘:

Abbildung 13: QUARS Environment (Quelle: Sbilanciamoci! report )
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AEZR‐Modell / Agenda 21
Das vom ECOLOG‐Institut entwickelte AEZR‐Modell basiert auf dem Pressure‐State‐Response‐Modell
sowie auf dem Driving Force‐State‐Response‐Modell und stellt die soziale und die wirtschaftliche
Dimension nachhaltiger Entwicklung gleichberechtigt neben die ökologische Dimension. Das Ziel ist
Messung von kommunaler nachhaltiger (ökonomischer, ökologischer und sozialer) Entwicklung ba‐
sierend auf dem Leitbild der Agenda 21. Dieser Ansatz geht von den vier Wirkungsebenen ‚Aktivitä‐
ten und Strukturen‘, ‚Einwirkungen (auf Umwelt, Gesellschaft, etc.)‘, ‚Zustand (von Umwelt, Gesell‐
schaft und der Wirtschaft)‘ und der ‚Wirksamkeit der Reaktionen von Gesellschaft, Politik und Wirt‐
schaft‘ aus.31
Der ‚Nationalen Wohlfahrtsindex‘ (NWI)
Der ‚Nationalen Wohlfahrtsindex‘ (NWI) ist ein Vorschlag für einen Wohlfahrtsindex zur Wohlfahrts‐
messung in Deutschland, der als Projekt durch das Umwelt‐bundesamt beauftragt und 2010 in einem
Forschungsbericht veröffentlich wurde. Hans Diefenbacher und Roland Zieschank haben im Rahmen
diese Forschungs‐ und Entwicklungsvorhaben mögliche komplementäre Indikatoren zum BIP bzw.
zum BNE untersucht.32
Der Nationale Wohlfahrtsindex „setzt sich aus 21 Teilvariablen zusammen, die einerseits bislang ver‐
nachlässigte Wohlfahrtsleistungen wie ehrenamtliche Arbeit und Hausarbeit berücksichtigen, ande‐
rerseits auch Umweltschäden und Ausgaben zur Kompensation von Umweltbelastungen abbilden.
Die Teilvariablen gehen auf Auswertungen empirischer Ansätze in verschiedenen Ländern zurück und
lehnen sich konzeptionell vor allem an den Index for Sustainable Economic Welfare (ISEW) sowie den
‚enuine Progress Indicator‐Ansatz (GPI) an. Die folgende Übersicht gibt den gegenwärtigen Stand der
ausgewählten Teilindikatoren wieder:“33

31
32
33

Vgl. Ecolog Institut
Vgl. Diefenbacher, Hans; Zieschank, Roland [1], Berichts‐Kennblatt
Diefenbacher, Hans; Zieschank, Roland [2], S.1,2
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Abbildung 14: Vorschlag an Variablen für den Nationalen Wohlfahrtsindex (Quelle: Diefenbacher, Zieschank)

In folgender Grafik wird der Nationale Wohlfahrtsindex, der aus ökologischen und sozialen Variablen
besteht, mit dem BNE verglichen.
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Um den Niveauunterschied ausgeglichen darzustellen, werden beide Zeitreihen auf das Jahr 2000
normiert. Der NWI ist in den letzten Jahren deutlich rückläufig, während das Bruttonationaleinkom‐
men weiter ansteigt.

Abbildung 15: Modifizierter NWI – BNE im Vergleich: 2000=100 (Quelle: Diefenbacher, Zieschank)

Diese Beobachtung verdeutlichen, dass nicht alle Aktivitäten mit ökonomischer Wertschöpfung zur
Steigerung der gesellschaftlichen Wohlfahrt beitragen. Die Abzüge durch negative Effekte, wie Um‐
weltschäden sind deutlich größer, als die positiven Effekte, die beispielsweise durch Hausarbeit und
ehrenamtliche Arbeit hinzugerechnet werden. 34

Nationale Nachhaltigkeitsstrategie ‚Perspektiven für Deutschland‘
Die nationale Nachhaltigkeitsstrategie ‚Perspektiven für
Deutschland‘ wurden von der Bundesregierung 2002 beschlos‐
sen, um die nachhaltige Entwicklung als Zentrales Regierungs‐
ziel zu unterstreichen. Dabei entstanden die vier Leitlienen
‚Generationen‐gerechtigkeit‘, ‚Lebensqualität‘, Sozialer Zusammenhalt‘ und ‚Internationale Verant‐
wortung‘ für eine bessere Zukunft.
In Folge der im April 2002 veröffentlichten nationalen Strategie für eine nachhaltige Entwicklung der
Bundesregierung ist in den Jahren 2004 und 2008 ein Fortschrittsbericht entstanden, worauf 2010
ein Indikatorenbericht ‚Nachhaltige Entwicklung in Deutschland‘ folgte. Ziel des Indikatorenberichts
ist es mit geeigneten Indikatoren, die auf politischer Ebene ausgewählt wurden, die Wirksamkeit
34

Vgl. Diefenbacher, Hans; Zieschank, Roland [2], S.3
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dieser Strategie messbar zu machen. Dazu wurden 21 Themenbereiche in den 4 Kategorien der ge‐
nannten Leitlinien mit insgesamt 35 Kriterien zusammengestellt und größtenteils mit quantitativen
Zielvorgaben belegt. Die gesetzten Erwartungen werden im Hinblick darauf ausgewertet, in welchem
Umfang die Entwicklung von Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft den Zielen entsprechen.
Dabei bieten eines von vier verschiedenen Wettersymbolen, wie auch in der EU‐Strategie als Bewer‐
tungsschema genutzt, eine schnelle, wertfrei Orientierung über den „Status der Indikatoren in Ab‐
hängigkeit vom Erfolg der bisherigen Entwicklung und der Fortschreibung dieser Entwicklung bis zum
Zieljahr“35:

Abbildung 16: Wettersymbole als Bewertungsmaßstab in dem Indikatorenbericht ‚Nachhaltige Entwicklung in Deutschland‘ (Quelle: Statis‐
tisches Bundesamt, Indikatorenbericht 2010 )

Über die Aufstellung der Indikatoren und Ziele hinaus, ist die Nachhaltigkeitsstrategie in ein Ma‐
nagementkonzept für intensives Handeln eingebunden. Es besteht ein Maßnahmenkatalog mit kon‐
kreten Managementregeln, sowie eine Monitoringanleitung, mit deren Hilfe über den erreichten
Entwicklungsstand berichtet und auf dieser Basis Indikatoren und Ziele an sich ändernde Prioritäten
angepasst werden können. Seit 2009 muss mit der Gesetzesfolgenabschätzung die langfristigen Aus‐
wirkungen und die nachhaltige Entwicklung eines neuen Gesetzes geprüft, bewertet und dokumen‐
tiert werden.36 Einen wichtigen Betrag für die Erarbeitung der Strategie lieferte der Bericht der En‐
quete‐Kommission ‚Schutz des Menschen und der Umwelt‘37 des Deutschen Bundestages.

EU‐Strategie für nachhaltige Entwicklung
2001 wurde die EU‐Strategie für nachhaltige Entwicklung38.beschlossen mit dem Ziel die Lebensquali‐
tät für heutige und zukünftige Generationen zu verbessern, indem neben dem Wirtschaftswachstum
gleichermaßen Umweltschutz und soziale Integration berücksichtigt wird. Die EU‐Strategie basiert
auf der in 2000 entwickelten Lissabon‐Strategie, dessen Nachfolgestrategie ‚Europa 2020: eine neue
europäische Strategie für Beschäftigung und Wachstum‘ 2010 beschlossen wurde. Wissen und Inno‐

35

Statistisches Bundesamt, Indikatorenbericht 2010, S.4‐5
Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Website)
37 siehe: Deutscher Bundestag, Drucksache 13/11200
38 siehe: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2001)
36
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vation, stärkere Ausrichtung der Wirtschaft auf Nachhaltigkeit, hohes Beschäftigungsniveau und sozi‐
ale Eingliederung bilden die fünf neuen, im Detail quantifizierten Schwerpunkte der Europa 2020
Strategie, ganz im Sinne eines ‚intelligenten, nachhaltigen und integrative Wachstums‘.39
Die EU‐Strategie erweitert diese Strategie um die Umweltdimension. Dabei sind die Themenbereiche
Klimaänderungen, Verkehr, Gesundheit und natürliche Ressourcen von zentraler Bedeutung. 2005
erschien eine Überprüfung der Strategie für nachhaltige Entwicklung40, die von dem Europäischen
Rat 200641 beschlossen wurde. 2009 veröffentlichte die Europäische Kommission eine erneute Über‐
prüfung der EU‐Nachhaltigkeitsstrategie42. In dieser erneuerten Strategie wurden elf der über 100
Indikatoren als Leitindikatoren festgelegt:

39

Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Website), Strategie ‚Europa 2020‘
siehe: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2005)
41 siehe: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2006)
42 siehe: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2009)
40
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Abbildung 17: Zentrale Herausforderungen der EU‐Strategie (Quelle: Eignen Darstellung auf Basis ‚EU‐Strategie für nachhaltige Entwicklung
2009‘ )

Diese Leitindikatoren mit einer Bewertung durch Wettersymbole gibt Aufschluss über Fortschritte
hin zu einer nachhaltigen Entwicklung. Zu jeder Schlüsselherausforderung bzw. zu jedem Leitindika‐
tor gibt untergliedere Themenabschnitte die wiederum auf eine sehr detaillierte Bewertung herunter
gebrochen wird. Eine Bewertung der Fortschritte der Europäischen Union seit dem Jahr 2000 auf
Basis dieser Leitindikatoren ergibt ein durchmischtes Bild.
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7.1.2

Vergleich der Ansätze

Die oben charakterisierten Ansätze als relevante Indikatorensysteme zur Abbildung von Nachhaltig‐
keit werden in einer Synopse zusammenfassend und vergleichend gegenübergestellt.
Dabei wird neben der Nennung des Ansatzes und der Abkürzung, das Ziel sowie die Beschreibung des
Modells oder des Indexes gegenübergestellt. Das Entstehungsjahr, der Entstehungsrhytmus, eine
Linksammlung mit Verknüpfungen zu den Indikatorenberichten, das Ursprungsland, die Institution
und die Benennung der Wissenschaftler verschaffen einen vergleichenden Eindruck. Des Weiteren
wird durch die Beleuchtung der Entwicklung der Indikatoren, der Anzahl der Kriterien und der Anzahl
der analysierten Länder als auch mit der inhaltlichen Differenzierung und der Art der Symbolik bzw.
Bewertung eine detailliertere Vergleichsmöglichkeit gefunden. Vergleichende, inhaltliche Aussagen
erhält man mit der Auflistung der Kategorien und Indikatoren, gefolgt von der jeweiligen Methodik
und den entscheidenden Angaben der Stärken und Schwächen bzw. der Kritik der Indikatorensyste‐
me.
Direkt in Gruppen gegenübergestellt werden zunächst die stark ökologisch‐lastigen Indikatorensys‐
teme, gefolgt von den betont sozialen und den ökonomisch basierten Indices.
Umweltindices






Umweltökonomische Gesamtrechnung
Environmental Sustainability Index
Environmental Performance Index
Pressure‐State‐Response‐Modell

Sozialindices





Human development Index
Gross National Happiness
Happy Planet Index

Wirtschaftsindices









Index of Sustainable Economic Welfare
Genuine Progress Indicator
Regional Quality of Development Index
AEZR‐Modell/Agenda 21
Nationalen Wohlfahrtsindex
Nachhaltigkeitsstrategie ‚Perspektiven für Deutschland‘
EU‐Strategie für nachhaltige Entwicklung

 Vergleich der Ansätze im Detail (siehe Anhang)
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7.1.3

Eignung der Ansätze als Indikatorensysteme für Nachhaltigkeit

Es gibt, wie in den zwei voran gegangenen Kapiteln 1.1 und 1.2 charakterisiert und verglichen, diver‐
se Ansätze und Indikatorensysteme zur Nachhaltigkeit. Jeder Index legt andere Schwerpunkte und
bezieht die drei Säulen der Nachhaltigkeit in unterschiedlicher Weise ein.
Im Rahmen dieses Kapitels werden die vorhandenen Ansätze bezogen auf die Eignung als Indikato‐
rensystem für Nachhaltigkeit bewertet.
Ausgehend von der Erkenntnis, dass die mathematische Kennzahl des Bruttoinlandsprodukts qualifi‐
ziertes Wachstum in Deutschland nicht widerspiegelt, steht hier die Frage, welche der bestehenden
Indikatorensysteme qualifiziertes Wachstum am idealsten wiedergibt, um als Maßstab für die Ge‐
setzgebung herangezogen oder weiterentwickelt werden zu können.
Es ließen sich 14 relevante Ansätze für nachhaltiges Wachstum identifizieren.
Die Umweltökonomische Gesamtrechnung (UGR), der Environmental Sustainability Index (ESI), der
Environmental Performance Index (EPI) und das Pressure‐State‐Response‐Modell (PSR) sind Umwelt‐
indikatorensysteme, deren Zielsetzung auf der ökologischen Nachhaltigkeit basiert. Der ESI, der EPI
und das PSR‐Modell sind ausschließlich auf ökologische Indikatoren fixierte Ansätze, mit dem Ziele
ein Nachhaltigkeitsprofil, eine ökologische Leistungsbilanz und eine Bewertung der Umwelt‐ und
Ressourcenprobleme zu erstellen. Leider ist die Datenlage dieser Indikatorensysteme teilweise man‐
gelhaft und nicht generell auf Deutschland übertragbar.
Die UGR hingegen macht mit der Betrachtung von ökonomischen und ökologischen Faktoren einen,
im Vergleich zu den anderen drei Umweltansätzen, deutlich ganzheitlicheren Ansatz indem die
Wechselwirkung zwischen Wirtschaft und Natur aufgezeigt wird. Zu kritisieren ist, dass soziale Fakto‐
ren gänzlich unbetrachtet bleiben.
Einen eindeutig sozialgewichtigen Ansatz schaffen die Sozialindikatoren des Human Development
Index (HDI), der Gross National Happiness (GNH, Bruttozozialglück) und der Happy Planet Index (HPI).
Der HDI basiert zusätzlich auf ökonomischen Kennzahlen, die eine direkte Auswirkung auf den Ein‐
wicklungsstand und auf die Lebensqualität haben. Der GNH binden zusätzlich zu den sozialen auch
die ökonomischen und ökologischen Indikatoren mit ein, besitzen jedoch eine starke soziale Zielrich‐
tung, indem die Schaffung von wirtschaftlichen und kulturellen, ökologischen und politischen Rah‐
menbedingungen auf die Zielerreichung des individuellen Glücks anlegt.
Die Erreichung von Lebenszufriedenheit durch ökologische Effizienz, ohne jegliche ökonomische Be‐
trachtungen nimmt der HPI vor.
All diese Ansätze verdeutlichen die enorme Wichtigkeit der ökologischen bzw. der sozialen Indikato‐
ren zusätzlich zu den bekannten ökonomischen Messgrößen. Das bestehende Ungleichgewicht in den
drei Bereichen der Nachhaltigkeit in den genannten Ansätzen ist jedoch als Indikatorensystem nicht
zielführend, allenfalls inspirierend.
Eine nachhaltig ausgeglichene Herangehensweise ist mit ökologisch und sozial einbeziehenden Wirt‐
schaftsindikatoren, wie mit dem Regional Quality of Development Index (QUARS) und dem AEZR‐
Modell/Agenda 21 möglich. Beide haben das Ziel der Messung von qualitativer bzw. nachhaltiger
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Entwicklung. Da der QUARS‐Index auf einer regionalen und das AEZR‐Modell auf einer kommunalen
Herangehensweise beruht, ist mangels möglicher Übertragbarkeit keine maßgebende Anwendung
auf die Gesetzgebung ratsam.
Ein internationaler Ansatz für Nachhaltigkeit, in der Form eines grundsätzlich ökonomischen Indices,
besteht mit dem Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) und dem daraus folgenden Genuine
Progress Indicator (GPI) vor. Es wird eine echte Einschätzung der Leistung einer Volkswirtschaft vor‐
genommen, indem die Aussage des BIPs über Angaben des Gesamtwohlstands, wie Einkommensver‐
teilung, Haus‐ und Familienarbeit, Gesundheitswesen, Bildung, Luft‐/Umweltverschmutzung, Res‐
sourcen und Globale Erwärmung korrigiert werden. Beide Indikatorensysteme sind nachhaltige, wirt‐
schaftliche Wohlstandsindikatoren. Da jedoch gesellschaftliche Ausgaben zur Kompensation von
Umweltbelastungen, Kosten alkoholsozialer Krankheiten, Schäden durch CO2 Emissionen und der
Wert ehrenamtlicher Arbeiten nicht einbezogen werden ist die genauere Betrachtung des Nationalen
Wohlfahrtsindex (NWI) von erheblichem Interesse.
Der NWI bezieht nicht über den Markt erzielte Wohlfahrtssteigerungen mit ein und zieht wiederum
einige soziale Kosten und ökologische Schäden wieder ab, sodass eine positive und negative Gewich‐
tung auf einer anspruchsvollen und komplexen Indikatorenbasis im Sinne des qualifizierten Wachs‐
tums erfolgt.

Nachhaltigkeitsstrategien
Nationale Nachhaltigkeitsstrate‐ EU‐Strategie

für

nachhaltige Nationalen Wohlfahrtsindex

gie ‚Perspektiven für Deutsch‐ Entwicklung
land‘
Strategie/Index für nachhaltige Strategie/Index für nachhaltige Index zur Wohlfahrtsmessung in
Entwicklung

Entwicklung

Deutschland

2002 von der Bundesregierung 2001 beschlossen, basiert auf der 2010 in einem Forschungsbericht
beschlossen und veröffentlicht

in 2000 entwickelten Lissabon‐ veröffentlicht

2010 folgte ein Indikatorenbericht Strategie, dessen Nachfolgestra‐
‚Nachhaltige

Entwicklung

Deutschland‘

in tegie ‚Europa 2020’ist.
2009 wurde eine Überprüfung
veröffentlicht

Bundesregierung

Europäische Kommission

Umweltbundesamt

Abbildung 18: Nachhaltigkeitsstrategien (Quelle: Eigene Darstellung)

Auch mit der durch die Bundesregierung beschlossenen Nachhaltigkeitsstrategie ‚Perspektiven für
Deutschland‘ und der EU‐Strategie für nachhaltige Entwicklung liegen Indikatorensets für eine Nach‐
haltigkeitsstrategie vor.
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So stellen der Nationalen Wohlfahrtsindex (NWI), die Nachhaltigkeitsstrategie ‚Perspektiven für
Deutschland‘ und die EU‐Strategie für nachhaltige Entwicklung, gleichermaßen geeignete Indikato‐
rensysteme für Nachhaltigkeit in Deutschland dar.
Eine detaillierte Bewertung dieser drei Indikatorensysteme mit dem Ergebnis, dass eine der Nachhal‐
tigkeitsstrategien mit den aufgestellten Indikatoren in den verschiedenen Kategorien die ideale sei,
kann an dieser Stelle nicht vorgenommen werden, ohne dabei eine politische Meinung einfließen zu
lassen.
In der Herangehensweise besteht die Möglichkeit ein bestehendes Indikatoren‐system auszuwählen,
es zu ergänzen oder bestehende Systeme zu einem neuen maßgebenden Indikatorensystem für
Nachhaltigkeit zusammenzuführen.
Ein detaillierter objektiver Indikatorenvergleich der drei Indikatorensysteme zeigt, (wie in Abbildung
16 ‚Vergleich der drei geeigneten Indikatorensysteme für Nachhaltigkeit in Deutschland’ zu sehen)
Bereiche großer Überschneidung und zeigt die Ähnlichkeit dieser möglichen Indikatorensysteme für
Nachhaltigkeit in Deutschland.
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Abbildung 19: Vergleich der drei geeigneten Indikatorensysteme für Nachhaltigkeit in Deutschland (Quelle: Eigene Darstellung) Anhang
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12.1 Investitionen für den

1Urban population weighted NO2 Environmental burden of disease layer depletion

Umweltschutz im Produ‐

concentration

zierenden Gewerbe

2Urban population weighted SO2 ‐Environmental burden of disease emissions (med.‐term)
concentration

12.2 Umsatz mit Waren,

(25%)

(25%)

3Urban population weighted TSP Air pollution(effects onhumans)

‐Index of greenhouse gas

‐Index of apparent consump‐
tion of

Bau‐ und Dienstleistungen concentration

(12.5%)

ozone‐depleting substances

für den Umweltschutz

4 Indoor air pollution from solid

‐Indoor air pollution* (6.3%)

(medium‐term)

nach Umweltbereichen

fuel use

‐Outdoor air pollution (UrbanPar‐ ‐Emissions CO2, CH4,,,N2O,
ticulates)* (6.3%)

CFC 11, CFC 12

12.3 Wasserversorgung

2 Biodiversity

und Abwasserbeseitigung

5Percentage of country's territory Water (effects on humans) (12.5) Eutrophication

12.3.1 Wassergewinnung

in threatened ecoregions

nach Wirtschaftsbereichen 6Threatened bird species as
12.3.2 Wassergewinnung

percentage of known breeding

und Wasserbezug

bird species in each country

12.3.3 Bevölkerung mit

7Threatened mammal species as

‐Access to water* (6.3%)

‐Emissions of N and P in water

‐Access to sanitation* (6.3%)

and soil (long‐term)
‐N form fertilizer use and from

Ecosystem vitality

livestock
‐P form fertilizer use and from

öffentlicher Wasserversor‐ percentage of known mammal

Air Pollution (effects on ecosys‐

livestock

gung und Abwasserbeseiti‐ species in each country

tem) (4.2%)

gung

8Threatened amphibian species

‐Sulfur dioxide emissions perpop‐ Acidification

12.3.4 Wasserabgabe,

as percentage of known amphibi‐ ulated land area (2.1%)

Eigenverbrauch und Ver‐

an species in each country

‐Nitrogen oxides emissions

(medium‐term)

luste der öffentlichen

9National Biodiversity Index

perpopulated land area* (0.7%)

‐Emissions of SOx and NOx

‐Index of acidifying substances

‐Non‐methane volatile organ‐

Wasserversorgungsunter‐
nehmen

3 Land

iccompound emissions perpopu‐ Toxic Contamination

12.3.5 Wassernutzung

10Percentage of total land area

lated land area* (0.7%)

‐Emissions of heavy metals

‐Ecosystem ozone* (0.7%)

(medium‐term)

12.3.6 Abwassereinleitung (including inland waters) having
very low anthropogenic impact

‐Emissions of organic com‐

12.4 Unfälle mit wasserge‐ 11Percentage of total land area

Water (effects on ecosystem)

pounds (medium‐term)

fährdenden Stoffen

(including inland waters) having

(4.2%)

‐Consumption of pesticides

very high anthropogenic impact

‐Water quality index (2.1%)

12.5 Abfallbilanz
4 Water Quality

‐Water stress index* (1%)

Urban Environment

‐Water scarcity index* (1%)

‐ Urban air emissions: SOx,

12.6 Verwendung be‐

12Dissolved oxygen concentra‐

stimmter klimawirksamer

tion

Biodiversity &Habitat (4.2%)

‐Cars per capita

Stoffe

13Electrical conductivity

‐Biome protection (2.1%)

‐Traffic density

14Phosphorus concentration

‐Marine protection* (1%)

‐Degree of urbanisation

12.7 Material‐ und Energie‐ 15Suspended solids

NOx, VOC (medium‐term)

‐Critical habitat protection*(1%)

flussrechnungen

Biodiversity/Landscape

12.7.1 Entnahmen

5 Water Quantity

Forestry (4.2%)

‐Habitat alteration and land

12.7.2 Abgaben

16Freshwater availability per

‐Growing stock change* (2.1%)

conversion from natural state

107

capita

‐Forest cover change* (2.1%)

(long‐term)

ressourcen für wirtschaftli‐ ity per capita

Fisheries* (4.2%)

Waste

che Zwecke

‐Marine trophic index (2.1%)

‐Waste generation:‐municipal,‐

12.8 Einsatz von Umwelt‐

17Internal groundwater availabil‐

Reducing Environmental Stresses ‐Trawling intensity (2.1%)

industrial,‐nuclear, ‐hazardous

12.9 Verwendung von

6 Reducing Air Pollution

‐Exports and imports of haz‐

Energie

18Coal consumption per populat‐ Agriculture (4.2%)

12.9.1 Primärenergiever‐

ed land area

brauch

19Anthropogenic NOx emissions ty*(0.8%)

12.9.2 Verwendung von

per populated land area

‐Agricultural subsidies (1.3%)

‐Intensity of use of water

Energieträgern im Inland

20Anthropogenic SO2 emissions

‐Pesticide regulation (2.1%)

resources

ardous waste

‐Agricultural water intensi‐
Water Resources

per populated land area
12.10 Luftemissionen 2007 21Anthropogenic VOC emissions Climate Change(25%)

Forest Resources

nach Produktionsbereichen per populated land area

‐Greenhouse gas emissionsper

‐Actual harvest/productive

und Energieträgern im

22Vehicles in use per populated

capita (including land useemis‐

capacity

Inland

land area

sions) (12.5%)
‐CO2 emissions per electrici‐

Fish Resources

tygeneration (6.3%)

‐Fish catches

12.11 Emissionen nach

7 Reducing Ecosystem

Emittentengruppen

Stress

‐Industrial greenhouse gasemis‐

23Annual average forest cover

sions intensity (6.3%)

Soil Degradation

12.12 Produktion, Ein‐ und change rate from 1990 to 2000

‐Change in land use

Ausfuhr sowie Inlandsab‐

24Acidification exceedance from

‐Erosion risk: potential and

satz an Wirkstoffen in

anthropogenic sulfur deposition

actual land use for agriculture

Pflanzenschutzmitteln

(longterm)
8 Reducing Population

12.13 Wasserentnahme

Pressure

General indicators

und Wasserabgabe 2007

25Percentage change in project‐

‐Population growth & density

nach Produktionsbereichen ed population 2004‐2050
26 Total Fertility Rate
12.14 Abgabe von Wasser

‐Industrial consumption

2007 nach ausgewählten

9 Reducing Waste & Consump‐

‐Structure of energy supply

Produktionsbereichen

tion Pressures

‐Road traffic volumes

27Ecological Footprint per capita

‐Stock of road vehicles

Nutzung von Fläche und

28Waste recycling rates

‐Agricultural production

Raum

29Generation of hazardous waste

12.15 Siedlungsfläche nach
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‐Growth of GDP
‐Private final consumption

State

wirtschaftlichen Aktivitä‐

10 Reducing Water Stress

Greenhouse gases & Ozone

ten

30Industrial organic water pollu‐

layer depletion

tant (BOD) emissions per availa‐

‐Atmospheric concentrations

Umweltzustand

ble

greenhouse gases / ozone

12.16 Waldschäden

freshwater

depleting substances (CO2,

12.16.1 Nach Ländern

31Fertilizer consumption per

CH4,,,N2O, CFC 11, CFC 12)

12.16.2 Nach Baumarten

hectare of arable land

‐Global mean temperature

und Altersstufen

32Pesticide consumption per

‐Ground‐level UV‐B radiation

hectare of arable land

(medium‐term)

Umweltschutzmaßnahmen 33Percentage of country under
12.17 Ausgaben und

severe water stress

Aufwendungen für Um‐

Eutrophication
‐DO, N‐ and P‐concentrations in

weltschutz

11 Natural Resource

12.17.1 Ausgaben für

Management

‐DO, N‐ and P‐concentrationens

Umweltschutz

34Productivity overfishing

in marine waters (long‐term)

12.17.2 Ausgaben des

35Percentage of total forest area

inland waters (mg/l)

Produzierenden Gewerbes, that is certified for sustainable

Acidification

des Staates und der priva‐ management

‐Excedance of critical loads of

tisierten öffentlichen

36World Economic Forum Survey

pH in water and soil (long‐

Unternehmen

on subsidies

term)

für Umweltschutz nach

37Salinized area due to irrigation

‐Concentrations in acid precipi‐

Umweltbereichen

as percentage of total arable land

tation

12.17.3 Aufwendungen des 38Agricultural subsidies
Toxic Contamination

Produzierenden Gewerbes
und des Staates für Um‐

Reducing Human Vulnerability

‐Concentration of heavy metals

weltschutz

12 Environmental Health

and organic compounds in env.

39Death rate from intestinal

media

12.18.Naturschutz

infectious diseases

and living species (long‐term)

12.18.1 Naturparke und

40Child death rate from respira‐

‐Concentration of heavy metals

Nationalparke

tory diseases

in rivers

12.18.2 Naturwaldreserva‐ 41Children under five mortality
te

rate per 1,000 live births

12.18.3 Naturschutzgebie‐ 13 Basic Human
te
12.18.4 Feuchtgebiete

Sustenance
42Percentage of undernourished
in total population

Urban Environment
‐Population exposure to:
‐ air pollution (long‐term)
‐ noise (medium‐term)
‐Ambient water conditions in

12.19 Einnahmen umwelt‐ 43Percentage of population with

urban areas (medium‐term)

bezogener Steuern und

access to improved drinking

‐Urban concentrations SOx

Gebühren

water
Source

‐Threatened or extinct species

12.20 Straftaten gegen die
Umwelt

Biodiversity/Landscape

14

as a share of total species

Reducing Environment‐

known

Related Natural Disaster
Vulnerability

Waste

44Average number of deaths per
million inhabitants from floods,

Water Resources

tropical cyclones, and droughts

‐Frequency, duration and

Reducing Human Vulnerability

extent of water shortages

45Environmental Hazard Expo‐

(long‐term)
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sure Index
Forest Resources
Social and Institutional Capacity

‐Area, volume and structure of

15 Environmental

forests (medium‐term)

Governance
46Ratio of gasoline price to world

Fish Resources

average

‐Size of spawning stock (medi‐

47Corruption measure

umterm)

48Government effectiveness
49Percentage of total land area

Soil Degradation

under protected status

‐Degree of top soil losses

50World Economic Forum Survey

(mediumterm)

on environmental governance
51Rule of law

General indicators

52Local Agenda 21 initiatives per
million people

Response

53Civil and Political Liberties

Greenhouse gases & Ozone

54Percentage of variables missing

layer depletion

from the CGSDI “Rio to Joburg

‐Energy intensity

Dashboard”

‐ [TOE] per GNP

55member organizations per

‐ [TOE] per cap.

million population

‐economic and fiscal instru‐

56Knowledge creation in envi‐

ments (medium‐term)

ronmental science, technology,

‐CFC recovery rate (med‐term)

and
policy

Eutrophication

57Democracy measure

‐% population connected to

16 Eco‐Efficiency

sewage treatment plants

58Energy efficiency

‐Marketshare of phosphate‐

59Hydropower and renewable

free detergents (medium‐term)

energy production as a percent‐

‐User charges for wastewater

age of

treatment (medium‐term)

(biological and/or chemical)

total energy consumption
Acidification
17 Private Sector

‐% of car fleet equipped with

Responsiveness

catalytic converters

60Dow Jones Sustainability Group

‐Capacity of SOx and NOx

Index (DJSGI)

abatement equipment of

61Average Innovest EcoValue

stationary sources

rating of firms headquartered in a
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country

Toxic Contamination

62Number of ISO 14001 certified

‐Changes of toxic contents in

companies per billion dollars GDP

products, production and

(PPP)

processes (long‐term)

63World Economic Forum Survey

‐Market share of unleaded

on private sector environmental

petrol

innovation

‐Prices and taxes on petrol

64Participation in the Responsi‐
ble Care Program of the Chemical

Urban Environment

Manufacturer's Association

‐Green space (medium‐term)
‐Economic, fiscal and regulato‐

18 Science and Technology

ry instruments (medium‐term)

65Innovation Index

‐Water treatment and noise

66Digital Access Index

abatement expenditures (me‐

67Female primary education

dium‐term)

completion rate
68Gross tertiary enrollment rate

Biodiversity/Landscape

69Number of researchers per

‐Protected areas as % of na‐

million inhabitants

tional territory (medium‐term:
by type of ecosystem)

Global Stewardship
19

Waste

Participation in

‐Recycling rates glas, paper

International

‐Waste minimisation (long‐

Collaborative Efforts

term)

70Number of memberships in

‐Economic and fiscal instru‐

environmental intergovernmental

ments, Expenditures

organizations
71Contribution to international

Water Resources

and bilateral funding of environ‐

‐Water prices and user charges

mental

for sewage treatment

projects and development aid

(medium‐term)

72Participation in international
environmental agreements

Forest Resources
Forest area management and

20 Greenhouse Gas

protection (medium‐term)

Emissions
73Carbon emissions per million

Fish Resources

US dollars GDP

Regulation of stocks (quota)

74Carbon emissions per capita

(medium‐term)

21 Reducing Transboundary

Soil Degradation

Environmental Pressures

‐Rehabilitated areas (medi‐

75Exports Global Stewardship

umterm)

76Import of polluting goods and
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raw

General indicators
‐Environmental expenditures
(medium‐term)
‐Pollution control and abate‐
ment expenditures
‐Public opinion

Methode

Ergänzt die VGR um

100 ‐[(best country value ‐ winso‐ 100 ‐[(target value ‐ winsorized

Umweltindikatoren

rized value) x 100 / (best country value) x 100 / (target
value ‐ minimum winsorized

value ‐ minimum winsorized

value)]

value)]

Matrixbewertung

Gewichtung der Indikatoren (%
des gesamten EPI Index)56
Stärken

Rigorose Qualitätsbewertung, da International weite Verbreitung

Bereichert die VGR um die
Dimension Umwelt

er absolute Umweltzielgrössen im
Vorfeld determiniert.57

- Datenkonsistenz
- Transparenz

Nachhaltige mediale und politi‐
sche Aufmerksamkeit

Pionierleistung
Das bestplatzierte Land ist das

‐Der EPI liefert für Deutschland

‐Muss vor dem Hintergrund der

Schwäche/

„Im Vergleich zum oft

Kritik

starken Auflistungscharak- absolute Ziel.59 und nicht ein

weder methodische noch wissen‐ OECD‐Länder betrachtet wer‐

ter der Indikatoransätze

schaftlich zentrale neue Botschaf‐ den.(Trifft eher nicht für Ent‐

absolutes Umweltziel.

gewährleisten derartige

ten.61

systematische Aufarbeitun- Gravierende methodische Män‐
gen der Themenkomplexe
gel, die den Aussagewert des ESI
die notwendige Datenkonstark infragestellen.
sistenz und Transparenz.“58
Kritikpunkte:
Jedoch ist zu bemängeln,
dass die soziale Dimension
keine Betrachtung findet.

‐Die starke Gewichtung der

‐Keine ökonomischen und

Umweltpolitikziele auf die ‚Um‐

sozialen Indikatoren

weltgesundheit‘ bzw. die Auswahl
der entsprechenden Indikatoren

‐ungenaue Definition von ‚En‐

hier trägt Umweltschutzpolitik in

vironmental sustainability‘

Industrieländern jedoch nicht

‐soziale Indikatoren zu einseitig

ausreichend Rechnung und

‐mangelhafter Einsatz statisti‐

schränkt daher die Aussagekraft

scher Verfahren

bzw. den Nutzwert des EPI für

‐unrealistische Gewichtung der

Industrieländer wie Deutschland

Indikatoren

stark ein.62

‐zu wenig Datensets

‐Teilweise mangelhafte Datenla‐

‐ Einige Indikatoren machen zwar ge.

56

Emerson, J., D. C. Esty, M.A. Levy, C.H. Kim, V. Mara, A. de Sherbinin, T. Srebotnjak, 2010, S. 15
Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, S.24
58 Beirat „Umweltökonomische Gesamtrechnungen“ beim BM für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, S.11
59 Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, S.24
61 Vgl. , Daniel C., Marc Levy, Tanja Srebotnjak, and Alexander de Sherbinin, 2005, S.23
62 Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, S.19
57
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wicklungsländer zu.)

global durchaus Sinn,

‐Die ausgewählten Indikatoren

verzerren jedoch aufgrund ihrer

reflektieren in vielen Bereichen

Nichtrelevanz für bestimmte

zudem nicht die zentralen Um‐

Länder zum Teil in Verbindung

weltprobleme.

mit starker Gewichtung, entspre‐ ‐Daten ungewisser Herkunft.
chend überproportional das
60

Performance‐Ranking.

‐Ist als politischer Index konzi‐
piert.63
‐Keine ökonomischen und sozia‐
len Indikatoren

Sozialindices

Ansatz

Human development Index

Gross National Happiness

Happy Planet Index

(Bruttozozialglück)
Abkürzung

HDI

GNH

HPI

BIP /GDP

ersetzend

ersetzend

ersetzend

Ziel

Messung des Entwicklungsstand eines „Ziel ist die Schaffung von politischen,

Messung der ökologischen Effizienz mit der

Landes

Erreichung von Lebenszufriedenheit.

kulturellen, wirtschaftlichen und ökologi‐
schen Rahmenbedingungen, die es den
Bewohnern Bhutans ermöglichen sollen,

Neuer Kompass für echten Fortschritt

ihr individuelles Glück zu ermöglichen und
zu leben.“64
Beschreibung

Quality of Life Indexes

Sozialindikator

Das GNH wird auch Bruttosozialglück

Der Happy‐Planet‐Index (HPI) ist ein Index, der

genannt. Zeigt, dass "Entwicklung" mehr

das Glück der Menschen im jeweiligen Land

Dimensionen aufweist als nur die eines

bewertet.

gesteigerten Bruttosozialprodukts.
Integriert Nachhaltigkeit

Der jährlich von der UNDP veröffent‐
lichte Weltentwicklungsbericht (Hu‐

Balance zwischen Materialismus und

man Development Report) analysiert Spiritualität.

Inspiriert durch GNH

aktuelle Aspekte der Entwicklungszu‐
sammenarbeit. Der Bericht enthält

Der GNH‐Index ist der Human Develop‐

darüber hinaus zahlreiche Entwick‐

ment Index von Bhutan

Ecological Footprint EF (Umweltindikator)

Ähnlich Canadian Index of Well‐Being

lungsindikatoren, die er in einem
Koeffizienten, dem sogenannten
Human Development Index, zusam‐

>HPI

menfasst.

Indikator für Entwicklungsstand eines
Landes (Ernährung, Gesundheit,

60
63
64

Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, S.19
Siehe: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, S.26
Caspari, Thomas
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Bildung, Freizeit sowie Möglichkeiten
der Mitbestimmung der Menschen)

Durch UN‐Organisation erstellt

Seit 2010 3 neue Indizes:
‐Ungleichheit einbeziehende
Index für menschliche Entwicklung
‐Index für geschlechtsspezifische
Ungleichheit
‐Index für mehrdimensionale Armut

Erweiterung: Gender‐related Develo‐
pment Index GDI
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_
2009_EN_Table_J.pdf

Ähnlich, hat sich aber nicht weiter
durchgesetzt:
Happy Life Expectancy HLE
http://www2.eur.nl/fsw/research/vee
nhoven/Pub1990s/96b‐full.pdf
Entstehungsjahr

1990

Seit 2000

Seit 2006

Erscheinungs‐

jährlich

unregelmäßig

2006, 2007, 2009

rhythmus
Link

http://hdr.undp.org/en/media/HDR_ http://www.thomas‐

HPI 2.0:

2010_DE_Complete.pdf

http://www.happyplanetindex.org/public‐

caspari.de/bhutan/gnh/HDR_2000.pdf

data/files/happy‐planet‐index‐2‐0.pdf
http://www.thomas‐
caspari.de/bhutan/gnh/

Fragebogen:
http://www.grossnationalhappiness.com/
GNHSurvey/gnhquestionnaire.pdf
Ursprung

Vereinte Nationen (VN)

Bhutan, Südasien

England

Institution

Unites Nations Development Pro‐

Planning Commission

New Economics Foundation (NEF)

gramme,

Royal Government of Bhutan

Deutsche Gesellschaft für Vereinte
Nationen
Wissenschaftler

Mahbub ul‐Haq aus Pakistan Amartya Jigme Singye Wangchuck, König von

Saamah Abdallah

Sen aus Indien

Sam Thompson

Bhutan

Juliet Michaelson
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Nic Marks
Nicola Steuer
Verlauf/

durchschnittlich steigende Tendenz

Steigend,

Gleichbleibende Tendenz für OECD Nationen,

Tendenz

1980 bis 2010

deutliche Verbesserung

Deutschland: leicht steigende Tendenz seit
1970
Bericht S.37

Anzahl Kriterien

3 Kategorien

9 Kategorien

4 Indikatoren

72 Indikatoren

169 Länder

2002: 35 Länder. 50.000 Personen

143

Inhaltliche Diffe‐ Ökonomisch

Sozial

Ökologisch

renzierung

Geistig/Spirituell

Sozial

Länder

Sozial

3 Komponenten

Aber auch
Ökonomisch
Ökologisch
Symbolik/
Bewertung

‐sehr hohe menschliche Entwicklung

Indexbewertung

Ampelsystem: grün, gelb, rot, dunkelrot

‐hohe menschliche Entwicklung
‐ mittlere menschliche Entwicklung

Lebenserwartung in Jahren

‐niedrige menschliche Entwicklung
Zufriedenheit
Scala 0(niedrig)‐10(hoch)

Ökologischer Fußabdruck
global hectar (gha)
=10.000m²
Scala: <1 planet, 1‐2 planets, 2‐4 planets, > 4
planets
Kriterien

Lebensdauer:

Die 4 Säulen des Bruttosozialglücks

Lebenserwartung

‐wirtschaftliche Entwicklung

Zufriedenheit

‐Lebenserwartung bei der Geburt

Bildungsniveau:

‐Schutz der Kultur

‐Durchschnittliche Schulbesuchsdauer ‐Schutz der Natur

Ökologischer Fußabdruck

‐ Voraussichtliche Schulbesuchsdauer ‐gute Staatsführung
(Alphabetisierungsgrad Erwachsener

Fragebogen/Auswertung der Indikatoren:

und die kombinierte Brutto‐
Schuleinschreibungsrate im Primär‐,

Psychological wellbeing

Sekundär‐ und Tertiärberich des

‐General mental health

Bildungssystems)

‐Frequency of prayer recitation
‐Taking account of karma in daily life

Lebensstandard:

‐Frequency of feeling of selfishness

‐BNE pro Kopf

‐Frequency of feeling of jealousy

(reale Kaufkraft pro Kopf (Purchaise

‐Frequency of feeling of calmness
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Power Parities (PPP))

‐Frequency of feeling of compassion
‐Frequency of feeling of generosity

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐Frequency of feeling of frustration

Erweiterungen:

‐Occurrence of suicidal thought

Ungleichheit einbeziehender Indes

Ecology

für menschliche Entwicklung (IHDI)

‐Perception of pollution of rivers

‐Indes für menschliche Entwicklung

‐Perception of soil erosion

(HDI)

‐Method of waste disposal
‐Names and species of plants and animals

Ungleichheit einbeziehender HDI

‐Tree plantations around farm and house

‐
Wert/Rangabzug(%)/Rangveränderun Health
g

‐Self reported health status
‐Long term disability

Ungleichheit einbeziehender Index für ‐Number of healthy days in the past 30
Lebenserwartung bei Geburt

days

‐Wert/Abzug(%)

‐Body Mass Index

Ungleichheit einbeziehender Bil‐

virus

dungsindex

‐Duration for a child to be breast fed only

‐Wert/Abzug(%)

‐Walking distance to health care centre

Ungleichheit einbeziehender Ein‐

Education

kommensindex

‐Level of education

‐Wert/Abzug(%)

‐Literacy rate

‐Knowledge of transmission of HIV/AIDS

‐Ability to understand lozey
‐Gini‐Koeffizient des Einkommens

‐Historical literacy (Knowledge on local
legend and folk stories)

Index für geschlechtsspezifische
Ungleichheit (GII))

Culture

‐Rang/Wert

‐Speaking first language

‐Müttersterblichkeit

‐Frequency of playing traditional games

‐Geburten im Jugendalter

‐Zorig chusum skills

‐Parlamentssitze (%) w.

‐Teaching children importance of discipli‐

‐Bevölkerung mit min. Sekundarab‐

ne

schluss (% 25J. und älter) w/m

‐Teaching children importance of impar‐

‐Erwerbsbeteiligung (%) w/m

tiality

‐Kontrazeptive Prävalenz, alle Metho‐ ‐Knowledge of mask and other dances
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den (% verheiratete Frauen, 15‐49J.)

performed in tshechus

‐Pränatale Versorgung, Inanspruch‐

‐Importance of reciprocity as a life princip‐

nahmen mind. einer Untersuchung

le

(%)

‐Attitude towards killing

‐von fachkundigem Gesundheitsper‐

‐Attitude towards stealing

sonal begleitetet Geburten (%)

‐Attitude towards lying
‐Attitude towards sexual misconduct

Index für mehrdimensional Armut

‐No. of days spent in a year attending

(MPI)

community festivals

‐Index für Mehrdimensionale Armut
Living standards
Bevölkerung in Mehrdimensionaler

‐Household income

Armut

‐Income sufficiency to meet everyday

‐Anteil der Betroffenen (%)

needs

‐Intensität der Deprivation (%)

‐Food insecurity
‐House ownership

‐Bevölkerung mit dem Risiko mehrdi‐ ‐Room ratio
mensionaler Armut (%)

‐Purchase of second hand clothes
‐Occurrence of suicidal thought

Bevölkerung mit mindestens einer

‐Postponement of urgent repairs and

starken Deprivation bei

maintenance of house

‐Bildung (%)
‐Gesundheit (%)

Time use

‐Lebensstandard (%)

‐Total working hours
‐Sleep hours

Bevölkerung unterhalb der Einkom‐
mensgrenze

Community vitality

‐$1,25 PPP pro Tag (%)

‐Sense of trust in neighbours

‐Nationale Armutsgrenze (%)

‐Neighbours helping each other in the
community

Teilhabe am politischen Leben

‐Labour exchange with community mem‐

Handlungsfähigkeit

bers

‐Zufriedenheit mit Wahlfreiheit (%)

‐Socializing with friends

insg/w

‐Members of your family really care about
each other

Politische Freiheit

‐You wish you were not part of your family

‐Demokratie (0‐2)

‐Members of your family argue too much

Bürgerliche Freiheit

family

‐Menschenrechtsverletzungen (1‐5)

‐Your family is a real source of comfort to

‐Pressefreiheit (Index)

you

‐Inhaftierte Journalisten (Anzahl)

‐No. of relatives living in the same com‐

‐There is a lot of understanding in your

munity
Verantwortlichkeit

‐Victim of crime

‐Opfer von Korruption (% Pers.)

‐Feelings of safety from human harm

‐Demokratische Dezentralisierung (0‐ ‐Sense of enmity in the community
2)

‐No. of days volunteered
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‐Politisches Engagement (% Pers.)

‐Amount of donation in cash value
‐Availability of social support

Nachhaltigkeit und Verwundbarkeit
‐Bereinigte Nettoersparnisse (% des

Good governance

BNE)

‐Performance of central government in

‐Ökologischer Fußabdruck des Ver‐

reducing income gap

brauchs (Hektar pro Kopf)

‐Performance of central government in
fighting corruption

Anteil am gesamten Primärenergie‐

‐Right to freedom of speech and opinion

aufkommen

‐Freedom from discrimination ‐Trust in

‐Fossile Brennstoffe (%)

central ministries

‐Erneuerbare Quellen (%)

‐Trust in dzongkhag administration
Trust in media

‐Kohlendioxid‐Emissionen pro Kopf
(Tonnen)

‐Schutzgebiete (%Landfläche)

‐Bevölkerung die auf degradierten
Flächen lebt (%)

Bevölkerung ohne Zugang zu verbes‐
serten Diensten
‐Wasserversorgung (%)
‐Sanitärversorgung (%)

‐Sterbefälle aufgrund von Verschmut‐
zung von Innen‐ und Außenluft und
Wasser (pro Millionen Menschen)

‐Von Naturkatastrophen betroffene
Bevölkerung (Jahresdurchschnitt pro
Millionen Menschen)

Menschliche Sicherheit
Einschränkungen der Freiheit von
Furcht
‐Lieferung konventioneller Waffen
(Millionen $) Exporte/Importe
‐Flüchtlinge nach Herkunftsland (in
Tsd.)
‐Binnenvertriebene (in Tsd.)
‐Bürgerkrieg Todesopfer/Intensität
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Einschränkungen der Freiheit von
Mangel
‐Prävalenz von Unterernährung (%
der Gesamtbev.)
‐Intensität des Nahrungsmangels (%
durchschnliches Defizit auf Mindes‐
bedarf)

Wahrnehmung von individuellem
Wohlbefinden und Glück
‐Lebenszufriedenheit, insg‐ (0‐10)

Zufriedenheit mit persönlichen Di‐
mensionen des Wohlbefindens (Ja)
‐Arbeitsplatz (%)
‐Eigene Gesundheit (%)
‐Lebensstandard

Aspekte von Glück (Ja)
‐Erfülltes Leben (insg./w)
‐Respektvoll behandelt (insg./w)
‐Netz sozialer Unterstützung (insg./w)

‐Index für negative Empfindungen (0
neg ‐100 wenig neg.)

Wohlergehen von Bürgern und
Gemeinwesen
Kriminalität und Sicherheit
‐Mordfälle (pro 100.000)
‐Raubüberfälle (pro 100.000)
‐Ofer von tätlichen Angriffen (%
Opferanzeige)
‐Wahrnehmung von Sicherheit (%)

Zufriedenheit mit den Aspekten des
Wohlergehens
‐Gemeinwesen
‐Erschwinglicher Wohnraum
‐Qualität der Gesundheitsversorgung
‐Bildungssystem und Schulen
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‐Luftqualität
‐Wasserqualität

Demografische Trends
Bevölkerung
‐Insgesamt (Millionen)
‐Durchschnittliches jährliches Wachs‐
tum (%)
‐Stadtbewohner (% von insgesamt)
Medianalter (Jahre)

‐Abhängigkeitsquotiert (pro 100
Menschen. 15‐64 J.)

‐Zusammengefasste Geburtenziffer
(Geburten pro Frau)

‐Geschlechterverhältnis bei der
Geburt (m Geburten pro 100 w Ge‐
burten)

Menschenwürdige Arbeit
Beschäftigungsquote (% der Bev. Im
Alter 15‐64 J.)

Formelle Beschäftigung
‐%der Gesamtbevölkerung
‐Verhältnis w/m

Prekäre Beschäftigung
‐%der Gesamtbevölkerung
‐Verhältnis w/m

Abhängig Beschäftigte mit weniger als
1 US$ pro Tag (% der Gesamtbeschäf‐
tigung)

Arbeitslosenquote nach Bildungsni‐
veau (% der AN mit dem jew. Bil‐
dungsgrad)
‐Primarstufenabschluss oder weniger
‐Sekundarstufenabschluss oder höher
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Kinderarbeit (% der Kinder im Alter 5‐
14 J.)

Obligatorisch bezahlter Mutterurlaub
(Kalendertage)

Bildung
Bildungserfolge
‐Alphabetisierungsgrad der Erwach‐
senen (% der über 15‐jährigen)
‐Bevölkerung mit min. Sekundar‐
schulabschluss (% der über 25‐
jährigen

Zugang zu Bildung
‐Einschulungsquote Primarstufe (%der
Bev. Im Primarschulalter)
‐Einschulungsquote Sekundarstufe (%
der Bev. Im Sekundarschulalter)
‐Einschulungsquote Tertiärstufe (%
der Bev. Im Tertiärbildungsalter)

Effizienz der Primarschulbildung
‐Abbrecherquote, alle Klassen (% der
Primarschulkohorte)
‐Widerholungsquote, aller Klassen
(%der Gesamteinschulung, Primar‐
schule im vorgehenden Jahr)

Qualität der Primarschulbildung
‐Schüler‐Lehrer‐Verhältnis
Primarschullehrer mit Lehrerausbil‐
dung (%)

Gesundheit
Ressourcen
‐Ausgaben für Gesundheit (pro Kopf
PPP $)
‐Ärzte (pro 10.000)
‐Krankenhausbetten (pro 10.000)

Risikofaktoren
‐Säuglinge ohne Impfungen gegen
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DTP (% Einjährige)
‐Masern (% Einjährige)
‐HIV‐Prävalenz Jugendliche(% der 15‐
24‐Jährigen w/m)
‐HIV‐Prävalenz Erwachsene (% der 15‐
49‐Jährigen Insgesamt)

Sterblichkeit
‐Säuglinge (pro 1.000)
‐Kinder unter 5 J. (pro 1.000)
‐Erwachsene (pro 1.000 w/m)
‐Altersstandardisierte Sterblichkeit
aufgrund nicht übertragbarer Krank‐
heiten (pro 1.000)

Begünstigendes Umfeld: Kapital‐
ströme und finanzielle Verpflichtun‐
gen
Öffentliche Ausgaben (% des BIP)
‐Bildung
‐Gesundheit
‐F&E
‐Militär
‐Schuldendienst (% des BNE)
‐Steueraufkommen (% des BIP)
‐Bruttoanlageinvestitionen (% des
BIP)

Ausländische
Direktinvestitionen
‐Nettozuflüsse (% des BIP)

Öffentliche Entwicklungshilfe
‐Insgesamt (%des BNE)
‐Pro Kopf ($)
‐Soziale Sektoren Zugewiesen (% d.
Gesamthilfe)

Zuflüsse aus Rücküberweisungen
‐Insgesamt (% des BIP)
‐pro Kopf ($)

Begünstigendes Umfeld:
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Wirtschaft und Infrastruktur
Wirtschaft
‐BIP (Milliarden $)
‐BIP (Milliarden $PPP)
‐BIP pro Kopf ($)
‐BIP pro Kopf (Durchschn. jährl.
Wachstumsrate %)

Physische Infrastruktur
‐Straßendichte (km Straße pro km²
Landfläche)
‐Bahnschienen (km)
‐ Lufttransport Fracht (Millionen
Tonnen pro km)
‐Verbraucherindex (Durchschn. jährl.
Veränderung %)
‐Bevölkerung ohne Strom (%)

Medieninfrastruktur
‐Tageszeitungen (pro 1000 Menschen)
‐Hörfunkempfang (% der Bev.)
‐Fernsehempfang (% der Bev.)

Zugang zu Informations‐ und Kom‐
munikationstechnologie
Telefon
‐Mobil‐ und Festnetztelefonverträge
(pro 100 Menschen)
‐%Zunahme auf Bevölkerung bezogen
‐Bevölkerung mit Zugang zu Mobilte‐
lefonnetzen
Internet
‐Nutzer (pro 100 Menschen)
‐%Zunahme auf Bevölkerung bezogen
‐Breitbandverträge (pro 100 Men‐
schen)
Zugänglichkeit und Kosten
‐Personalcomputer (pro 100 Men‐
schen)
‐Anschlussgebühr Mobiltelefon ($)
‐Anschlussgebühr Festnetztelefon ($)
‐Preis dreiminütiges Ortsgespräch
Festnetz (US Cents)
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Methode

Nach der Festlegung der Mindestwer‐ k.A.
te und der Höchstwerte
werden die Subindizes wie folgt
berechnet:

HDI = 1/3 (life expectancy index) + 1/3
(education index) + 1/3 (GDP index).
Stärken

‐Guter Überblick über Entwicklungs‐

‐Neue Dimension der gesellschaftlichen

‐Stärkung des Bewusstsein für nachhaltige

stände der Länder

Wohlfahrt

Entwicklung

‐Umfasst neben den ökonomischen

‐Lebensqualität steht im Vordergrund

‐Das eigentliche Ziel des wirtschaftlichen

auch soziale Aspekte

‐Gleichgewicht von ökonomischen und

Handeln wird betont

‐Weltweit sehr präsent, da jährlich

nicht ökonomischen Zielen.

‐Wegweiser in eine nachhaltige und faire

veröffentlicht

‐Ökonomische Wachstum ist ein Mittel

Zukunft

‐Gute Vergleichbarkeit, da verwende‐ um wichtigere Ziele (gemeinschaftliches
te Daten für allermeisten Länder

Glück) zu erreichen

verfügbar65

‐Erkenntnis, dass moderner Fortschritt

‐Gut verständlich

auch negative externe Effekte auf Berei‐

‐Einfach zu berechnen

che wie Kultur und Umwelt haben kann.66
Schwäche/

‐„Der neue HDI hatte seine Schwä‐

‐Eingeschränkte Sicht

‐Schlicht, lässt viele Aspekte aus

Kritik

chen, wie die Autoren des Berichts

‐Sehr ideologisch

‐CO2 –Fußabdruck ist umstritten (Wasserver‐

unumwunden einräumten.

‐Eigene Kultur wird als Maßstab gesehen

brauch bleibt unberücksichtigt)

Vor allem stützte er sich auf nationale ‐Stark beeinflusst durch die bhutanische
Durchschnittswerte, die Verteilungs‐

Kultur und buddhistische Philosophie.

ungleichheiten
verdeckten. Auch fehlte ihm ein

Land.
‐Ist subjektives Wohlbefinden messbar? (Kul‐

erfolgreich die zentrale These des

tur/Politik)69

Berichts, die kurz und bündig in

‐Ignoriert ökonomische Kennzahlen völlig!

Nation
sind die Menschen“.“67
‐Weniger für bereits weit entwickelte
Länder geeignet

Vgl. Meinert, Sascha; Stollt, Michael, S.12
Vgl. Pfaff, Tobias
67 UNDP, S. 5
69 Vgl. Meinert, Sascha; Stollt, Michael, S. 8
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Generelles Problem, das teilweise nicht zu der Erreichung von Zufriedenheit in einem

„quantitativer Maßstab für menschli‐ quantifizierende Indikatoren bewertet

war: „Der wahre Wohlstand einer

66

‐Missverständnis: Der HPI ist kein Indikator für
‚Glück‘ sondern für ökologische Effizienz bei

che Freiheit“. Dennoch beförderte er werden müssen.

seinem ersten Satz zusammengefasst

65

‐Unbefriedigende Datenlage

‐Vier Indikatoren haben eine zu
geringe Aussagekraft.
‐In der Weiterentwicklung zu wenig
ökologisch und ‚zu‘ sozial.
‐Sehr einfach, wenige Faktoren
‐Berücksichtigt keine Umweltfaktoren
‐Umstritten ist die Auswahl der Ge‐
wichtung
‐Da sich der HDI auf das BIP stütz,
finden sich gleiche Probleme wieder.68

Wirtschaftsindices I
Ansatz

Index of Sustainable Economic Genuine Progress Indicator

Regional Quality of

AEZR‐Modell/

Welfare

Development Index

Agenda 21
AEZR

Abkürzung

ISEW

GPI

QUARS

BIP /GDP

anpassend

anpassend

ersetzend

Ziel

BIP‐Aussagen über den Ge‐

‚Echte‘ Einschätzung der

Messung der regionalen Messung von kommunaler nachhaltiger

samtwohlstand (Einkommens‐ Leistung einer Volkswirtschaft qualitativen Entwicklung (ökonomischer, ökologischer und sozia‐
und des Wohlbefindens. ler) Entwicklung

verteilung, Haus‐ und Familien‐
arbeit, Gesundheitswesen,

Grundlegende Defizite des

Bildung, Luft‐

BIP als Indikator für Wohl‐

/Umweltverschmutzung,

stand beheben.70

Ressourcen, Globale Erwär‐
mung) zu korrigieren.
Beschreibung

Der Index of Sustainable Eco‐

Der Genuine Progress Indica‐ Die Sbilanciamoci!

Das AEZR‐ Modell geht von den vier

nomic Welfare ist ein wirt‐

tor ist ein Wirtschaftsindika‐

Wirkungsebenen der Aktivitäten und

schaftlicher Indikator, auch

tor, der als ‚Echter Fort‐

der QUARS‐Methode ein Strukturen, Einwirkungen (auf Umwelt,

Index für nachhaltigen wirt‐

schrittsindikator‘ bezeichnet

Analyseinstrument zur

Gesellschaft, etc), Zustand (Umwelt,

schaft‐lichen Wohlstand ge‐

wird.

Bewertung des allge‐

Gesellschaft, Wirtschaft), Wirksamkeit

nannt, der zum Genuine Pro‐

Er ist aus dem früheren Index meinen Wohlbefindens

gress Indicator (GPI) weiter‐

of Sustainable Economic

entwickelt wurde.

Welfare (ISEW) hervorgegan‐ regionalen Entwicklung

Es gibt ein Anwendungsbeispiel für

gen.

bereitgestellt.

Hannover

Der Indikator versucht

Kommunaler Entwicklungsindikator in

Initiative hat 1999 mit

der Reaktionen, bzw Maßnahmen aus.

und der qualitativen

Der ISEW wird auf der Grund‐
lade des BIP berechnet. Soziale Realistischer Blich auf das
und umweltbezogene Kosten

wirtschaftliche Wohlergehen die Elemente und Zu‐

Anlehnung an die Agenda 21 (globales

werden abgezogen, während

einer Gesellschaft.71

Leitbild)

andere wertschaffende, unent‐

68
70
71

sammenhänge von
qualitative Wachstum,

Vgl. Meinert, Sascha; Stollt, Michael, S.12
Vgl. Meinert, Sascha; Stollt, Michael, S.18
Vgl. Meinert, Sascha; Stollt, Michael, S.18
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geltlich erbrachte Tätigkeiten, Der Sustainable Net Benefit

wie ökologische Nach‐

wie ehrenamtliche Arbeit oder Index (SNBI) ist eine weitere

haltigkeit, Förderung von die wirtschaftliche Dimension nachhal‐

das Auf‐ziehen von Kindern,
hinzuaddiert wird.

Variante des ISEW und GPI

Der AEZR‐Ansatz stellt die soziale und

Rechten und Lebensqua‐ tiger Entwicklung gleichberechtigt

mit einer abgewandelten

lität) zu identifizieren

neben die ökologische Dimension. Er

Berechnungsmethode.

und zu verbinden.

geht von vier Wirkungsebenen aus:

1995

2000

Ursprung 1992

jährlich

k.A.

Basierend auf Measure of
Economic Welfare (MEW) von
Nordhaus, Tobin
Entstehungsjahr

1989

Erscheinungs‐

1989‐1999 diverse Studien für unregelmäßig,

rhythmus

einzelne Länder

verschiedene Länder selbst‐
ständig

1994 Diefenbacher West‐
deutschland

Link

Buch:

Bsp. Edmonton 2008:

http://www.sbilanciamo http://www.indikatoren.ecolog‐

Daly H.E. and J.B. Cobb (1989). http://www.edmonton.ca/bu ci.org/docs/misc/eng/qu institut.de/Konzept.htm
For the Common Good, Beacon si‐
Press, Boston, pp. 401−455

ars.pdf

ness/documents/Edmonton_

http://www.agenda21‐

GPI_Final_2008_Report.pdf

treff‐

Diefenbacher, H. (1994): „The

punkt.de/archiv/ag21dok/index.htm

Index of Sustainable Economic Bsp. Utah 1990‐2007:
Welfare – A Case Study of the

http://www.utahpop.org/pdf

http://www.agenda21‐

Federal Republic of Germany“, /Utah_GPI_Exec_Summary.p
in: Cobb, C.W./Cobb, J.B. Jr.

treffpunkt.de/archiv/ag21dok/agenda2

df

1.pdf

(Hrsg.): The Green National
Product – A Proposed Index of Bsp. Aukland 2009:
Sustainable Economic Welfare. http://www.arc.govt.nz/alba
Lanham/New

ny/fms/main/Documents/Auc

York/London, 215 – 246.

kland/Population%20and%20
stats/GPI%20summary%20re
port.pdf

Ursprung

USA

USA

Italien

Deutschland

Institution

Redefining Progress

Nichtregierungsorganisation

“Sbilanciamoci! is a

ECOLOG‐Insitut

im Redefining Progress

campaign involving 45
associations, NGOs and
networks working on
globalisation, peace,
human rights, environ‐
ment, fair trade, ethical
finance.”72

72

Sbilanciamoci, S.4
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Wissenschaftler

Herman E. Daly

Herman E. Daly

John B. Cobb

John B. Cobb

k.A.

k.A.

k.A.

/

7 groups

4 Wirkungsebenen

Philip Lawn
Verlauf/

in Ländern mit ungebremstem rückläufig (EU+USA)

Tendenz

wirtschaftlichem Wachstum
stagnierte oder sogar rückläufig

Anzahl Kriterien

19 Variablen

21 Variablen
(19 aus ISEW +2)

Länder

/

11

Italien

Inhaltliche Diffe‐

Ökonomisch

Ökonomisch

Ökonomisch

Ökonomisch

renzierung

Ökologisch

Ökologisch

Ökologisch

Ökologisch

Sozial

Sozial

Sozial

Sozial

Indexbewertung

Pfeil: oben/mittel/unten

Indexbewertung

/

Symbolik/
Bewertung

Smiley: fröh‐
lich/neutral/traurig

Abweichung vom Durch‐
schnittswert (0) nach
oben (+, dunkel) und
unten (‐, hell).

Kriterien

1 Index der Einkommensvertei‐ 1 Index der Einkommensver‐ 1. Environment
lung

teilung

evaluation of the envi‐

Aktivitäten und Strukturen
‐ Wohnen

ronmental impact deriv‐ ‐ Konsum
2 Gewichtete Konsumausgaben 2 Gewichtete Konsumausga‐
ben
3 Wert der Hausarbeit
3 Wert der Hausarbeit

ing from the

‐ Wirtschaft

forms of production,

‐ Arbeit

distribution and con‐

‐ Bildung und Kultur

sumption and proper

‐ Erziehung

5 Öffentliche Ausgaben für

steps taken

‐ Freizeit und Erholung

Gesundheits‐ und Bildungswe‐ 5 Öffentliche Ausgaben für

to mitigate the relative

‐ Verkehr

effects.

‐ Kommunikation und Information

sen

Gesundheits‐ und Bildungs‐
wesen

6 Dauerhafte Konsumgüter
Kosten / Nutzen

2. Economy and labour

‐ Versorgung

6 Dauerhafte Konsumgüter

working conditions and

‐ Entsorgung

Kosten / Nutzen

income guaranteed by

7 Fahrten zwischen Wohnung
und Arbeitsstätte

‐ Verwaltung

the
7 Fahrten zwischen Wohnung economic system and

Gesellschaft bzw. das Individuum sowie

und Arbeitsstätte

redistribution policies

die Wirtschaft

eventually adopted.

Einwirkungen auf die Umwelt

8 Kosten von Verkehrsunfällen

‐ Stoffliche Einwirkungen

8 Kosten von Verkehrsunfäl‐
12 Schäden durch Wasserver‐

Einwirkungen auf die Umwelt, auf die

len

3. Rights and citizenship ‐ Energetische Einwirkungen
social inclusion of young ‐ Strukturelle Eingriffe

schmutzung
+11 Gesellschaftliche Ausga‐

people, the elderly,

‐ Ressourcenentnahme

14 Schäden durch Luftver‐

ben zur Kompensation

underprivileged people

Einwirkungen auf die Gesellschaft

schmutzung

von Umweltbelastungen

and immigrants.

‐ Gesundheitsrelevante Einwirkungen
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‐ Soziale Einwirkungen
15 Schäden durch Lärm

12 Schäden durch Wasserver‐ 4. Equal opportunities

‐ Rechtliche Regulierungen

schmutzung

absence of barriers,

‐ Finanzielle Eingriffe

based on sex, against

‐ Sicherheitsrelevante Einwirkungen

die Veränderung der Fläche

14 Schäden durch Luftver‐

taking

‐ Einwirkungen mit kultureller Bedeu‐

von Feuchtgebieten

schmutzung

part in economic, politi‐ tung

17 Schäden durch Verlust von

15 Schäden durch Lärm

16 Verlust bzw. Gewinn durch

cal and social life.

‐ Kostenrelevante Einwirkungen
5. Education and culture ‐ Rechtliche Regulierungen

landwirtschaftlich nutzbarer
Fläche

Einwirkungen auf die Wirtschaft

16 Verlust bzw. Gewinn durch participation in the
die Veränderung der Fläche

‐ Einwirkungen auf die Ressourcenver‐

school system, quality of fügbarkeit

18 Ersatzkosten durch Ausbeu‐ von Feuchtgebieten

the

tung nicht

service, education of the gebot

erneuerbarer Ressourcen

17 Schäden durch Verlust von population, cultural
landwirtschaftlich nutzbarer

20 Nettowertänderungen des

demand and offer.

Zustand von Umwelt, Gesellschaft und

6. Healt

Zustand der Umwelt

Fläche

Anlagevermögens
(ohne Bauten)

‐ Einwirkungen auf das Arbeitskräftean‐

der Wirtschaft:

18 Ersatzkosten durch Aus‐

quality and efficiency of ‐ Boden

beutung nicht

the service, proximity,

‐ Wasser, Oberflächengewässer

21 Veränderungen der Kapital‐ erneuerbarer Ressourcen

general health of the

‐ Wasser, Grundwasser

bilanz

population.

‐ Luft (z.B. Luftqualität)

+19 Schäden durch CO2‐
Emissionen

‐ Globales Klima
7. Participation

‐ Lokales Klima

political and social

‐ Schall

20 Nettowertänderungen des participation of citizens. ‐ Ökosysteme
Anlagevermögens

‐ Arten

(ohne Bauten)

‐ Landschaft/Ortsbild
‐ Strahlung

21 Veränderungen der Kapi‐

Zustand der Gesellschaft

talbilanz

‐ Gesundheit
‐ Materieller Wohlstand
‐ Bildung und Kultur
‐ Soziale Beziehungen
‐ Gesellschaftliches Engagement
‐ Integration
‐ Versorgung
‐ Sicherheit
Zustand der Wirtschaft
‐ Kapital und Erträge
‐ Arbeit
‐ Maschinelle Arbeit
‐ Wissen und Qualifikation
‐ Ressourcen
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Reaktionen (Reaktive Maßnahmen auf
die drei zuvor genannten Bereiche):
‐ Politische Maßnahmen
‐ Rechtliche Maßnahmen
‐ Finanzielle Maßnahmen
‐ Wirtschaftliche Maßnahmen
‐ Planerische Maßnahmen
‐ Naturpflegerische Maßnahmen
‐ Technische Maßnahmen
‐ Bauliche Maßnahmen
‐ Kommunikative/ pädagogische Maß‐
nahmen
‐ Individuelles Verhalten
Methode

Der ISEW wird berechnet,

Der Genuine Progress Indica‐ Indexbewertung

indem vom BIP soziale und

tor nimmt ebenfalls das BIP

umwelt‐bezogene Kosten

als Basis und addiert produk‐

abgezogen werden. Andere

tive, unentgeltlich erbrachte

Indexbewertung

wertschaffende, jedoch unent‐ Aktivitäten hinzu und zieht
geltlicherbrachte Tätigkeiten,

andere Faktoren (z.B. Um‐

wie ehrenamtliche Arbeit oder weltverschmutzung und
das Aufziehen von Kindern,

Kriminalität)ab.

werden hinzuaddiert.

Stärken

‐Berücksichtigt über das BIP

‐Leicht verständliche, mone‐

‐Durch die Indexabwand‐ Unterstützung für Kommunen in der

hinaus Faktoren wie Einkom‐

täre Kennzahl

lung eines European

mensverteilung, unbezahlte

‐Direkt mit BIP zu vergleichen Quality of Development

Hausarbeit, öffentliche Ausga‐ ‐Beseitigung von etlichen

Index (EQUADE) ist eine

ben für das Gesundheitswesen, Unzugänglichkeiten des BIP

Betrachtung von Regio‐

Bildung, Umweltverschmut‐

‐Gute Datenlage in den USA

nen in Europa möglich.

zung, Ressourcenverbrauch

(langfristiger Trend)

‐Starke Medienaufmerk‐

und Kosten des Klimawandels. ‐Bezieht die gesellschaftli‐
‐Lässt sich gut mit BIP verglei‐

chen Ausgaben zur Kompen‐

chen.

sation von Umweltbelastun‐

nachhaltigen Entwicklung

samkeit

gen mit ein. (Nachhaltigkeit )
‐Lässt sich gut mit BIP verglei‐
chen.
Schwäche/

Bezieht die gesellschaftlichen

‐Berechnungen beruhen zum Regionale Vergleichsana‐ ‐Kommunaler Blickwinkel

Kritik

Ausgaben zur Kompensation

Teil auf Schätzungen

von Umweltbelastungen nicht ‐Willkürlicher Index, da
mit ein.

Geldwerte Kriterien zugeord‐

lyse nur bedingt über‐

‐Auseinanderklaffen von Vision und

tragbar.

Wirklichkeit
‐Mangelnde Transparenz

net werden.
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‐Zweifel73

Wirtschaftsindices II
Ansatz

Nationale Nachhaltigkeitsstrategie

EU‐Strategie für nachhaltige Entwicklung Nationalen Wohlfahrtsindex

‚Perspektiven für Deutschland‘
Abkürzung

N

BIP /GDP

ersetzend

Ziel

Schaffung eines roten Fadens für den Fortschritte der EU als Ganzes seit der
Weg in das 21. Jahrhundert.

NWI
ersetzend

ergänzend
Messung von Wohlfahrt in Deutschland

Annahme der ersten
EU‐Strategie im Jahr 2001 zu bewerten.

„Es ist Zielsetzung dieser Studie, zumindest im
Kontext einer nachhaltigen Entwicklung mögli‐
che
Unverträglichkeiten sowie häufig etwas vernach‐
lässigte Nebeneffekte der traditionellen quanti‐
tativen Bilanzierung volkswirtschaftlicher Aktivi‐
täten zu erörtern und denkbare Abhilfe‐
möglichkeitenzur Diskussion zu stellen.“74

Beschreibung

2002 beschloss die Bundesregierung

Ziel der im Sommer 2001 beschlossenen

die nationale Nachhaltigkeitsstrategie EU‐Strategie für nachhaltige Entwicklung

Der Nationale Wohlstandsindex ist ein Ansatz für
einen komplementären Indikator zum

"Perspektiven für Deutschland" und

ist die Verbesserung der Lebensqualität

BIP/BNE.Auf der Grundlage des ISEW und GPI ein

hat damit unterstrichen, dass eine

für alle, das heißt für die heutige und für

werden 21ergängende Teilvariablen benannt,

nachhaltige Entwicklung zentrales Ziel künftige Generationen. Es soll insbesonde‐ die zum einen nicht über den Markt erzielte
ihres Regierungshandelns ist.

„Mit dem Datenkompendium zum

re sichergestellt werden, dass Wirt‐

Wohlfahrtssteigerungen miteinbeziehen, zum

schaftswachstum, Umweltschutz und

anderen einige soziale Kosten und ökologische

soziale Integration Hand in Hand gehen.

Schäden abziehen.

Indikatorenbericht zur nachhaltigen
Entwicklung stellt das Statistische

Europa 2020

Bundesamt nicht nur die Jahresreihen
zu den Nachhaltigkeitsindikatoren
selbst, sondern auch Jahresreihen zu
weiteren interessanten Aspekten der
Nachhaltigkeitsindikatoren zur Verfü‐
gung. Damit werden einige der Hin‐
tergrundinformationen ergänzt, die
im Text der Indikatorenblätter ange‐
sprochen werden. Dies soll den Aus‐
sagewert und die Transparenz für die

73
74

Vgl. Meinert, Sascha; Stollt, Michael, S.20
Diefenbacher, Hans; Zieschank, Roland [1], S.13
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2050‐Klimaziele

Nachhaltigkeitsindikatoren weiter
erhöhen.“75

An die Nachhaltigkeitsstrategie ‚Per‐
spektiven für Deutschland‘ von 2002
angeknüpft
Entstehungsjahr

seit 2004

2001

2010

Erscheinungs-

(2004/2008/2010)

Überarbeitung

Noch in der Entwicklungsphase

rhythmus

2005/2006/2007/2009
Alle 2 J. Fortschrittsbericht von Eurostat

Link

2002:

http://eur‐

http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf

http://www.bundesregierung.de/nsc_ lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?u ‐l/3902.pdf
true/Content/DE/__Anlagen/2006‐

ri=COM:2001:0264:FIN:DE:PDF

2007/perspektiven‐fuer‐deutschland‐
langfas‐

Überprüfung der Nachhaltigkeitsstrategie

sung,property=publicationFile.pdf/per
spektiven‐fuer‐deutschland‐

2005:

langfassung

http://eur‐
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?u

2004:

ri=COM:2005:0658:FIN:DE:PDF

http://www.bundesregierung.de/nsc_
true/Webs/Breg/nachhaltigkeit/Conte 2006:
nt/__Anlagen/fortschrittsbericht‐

http://ec.europa.eu/sustainable/docs/ren

2004,property=publicationFile.pdf/for ewed_eu_sds_de.pdf
tschrittsbericht‐2004
2009:
2008:

http://eur‐

http://www.bundesregierung.de/Con lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?u
tent/DE/Publikation/Bestellservice/__ ri=COM:2009:0400:FIN:DE:PDF
Anlagen/2008‐11‐17‐
fortschrittsbericht‐
2008,property=publicationFile.pdf

2010:
http://www.destatis.de/jetspeed/por
tal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Co
ntent/Publikationen/Fachveroeffentli
chun‐
gen/UmweltoekonomischeGesamtrec
hnun‐
gen/Indikatorenbericht2010,property

75

Statistisches Bundesamt, Indikatorenbericht 2010, S.4

131

=file.pdf

Eurostat 2009:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cac
he/ITY_OFFPUB/865‐DE/DE/865‐DE‐
DE.PDF.
Ursprung

Deutschland

Luxemburg, Brüssel

Deutschland

Institution

Die Bundesregierung

Europäische Kommission

Protestant Institute for Interdisciplinary Re‐
search

Statistisches Bundesamt
Sponsoring: Umweltbundesamt
Wissenschaftler

k.A.

k.A.

Hans Diefenbacher,
Roland Zieschank

Verlauf/

Kein statistischer Trend erkennbar

durchschnittlich keine bis leichte positive

Noch keine Daten

Tendenz

oder berechenbar

Veränderungen

Anzahl Kriterien

4 Kategorien

7 Schlüsselherausforderungen (SH)

21 Variablen

21 Themenbereiche

10 Kategorien

+2 zusätzliche Variablen

35 Kriterien

11 Leitindikatoren
Themenabschnitte

Länder

1 Deutschland intern

27 EU‐Länder

Noch keine Datenerhebung vorhanden

>>Bundesländer!
Inhaltliche Diffe‐

Ökonomisch

Ökonomisch

Ökonomisch

renzierung

Ökologisch

Ökologisch

Ökologisch

Sozial

Sozial

Sozial

Symbolik/

Wettersymbole (siehe Indikatorenbe‐ Wettersymbole

Die Plus‐ oder Minuszeichen in der Spalte „Aus‐

Bewertung

richt 2010)

‐Deutlich positive Veränderungen

prägung“ signalisieren die Funktion der Variable

‐ Keine oder leichte positive Veränderun‐

im

Pfeile – Trend der Zielerfüllung (siehe gen

Sinne eines Beitrages zur Erhöhung oder Ver‐

Fortschrittsbericht 2004)

minderung der nationalen Wohlfahrt.

‐ Leicht negative Veränderungen
‐ Deutlich negative Veränderungen

Kriterien

I. Generationengerechtigkeit

1. Sozioökonomische Entwicklung

1 Index der Einkommensverteilung

Leitindikator: Wachstum des Pro‐Kopf‐BIP
Ressourcenschonung

‐Wirtschaftliche Entwicklung

1a Energieproduktivität

‐Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und

1b Rohstoffproduktivität

Ökoeffizienz

2 Gewichtete Konsumausgaben

3 Wert der Hausarbeit

‐Beschäftigung
Klimaschutz
2 Treibhausgasemissionen

+4 Wert der ehrenamtlichen Arbeit
(SH1: Klimawandel und saubere Energie)
2. Klimawandel und Energie
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5 Öffentliche Ausgaben für Gesundheits‐ und

Erneuerbare Energien

Leitindikator: Treibhausgasemissionen

Bildungswesen

Leitindikator: Verbrauch erneuerbarer

6 Dauerhafte Konsumgüter Kosten / Nutzen

3a,b Anteil erneuerbarer Energien am
Energieverbrauch

Energien
Flächeninanspruchnahme

‐Klimawandel

4 Anstieg der Siedlungs‐ und Ver‐

‐Energie

kehrsfläche

7 Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte

8 Kosten von Verkehrsunfällen
(SH2: Nachhaltiger Verkehr)

Artenvielfalt

3. Nachhaltiger Verkehr

5 Artenvielfalt und Landschaftsquali‐

Leitindikator: Energieverbrauch des Ver‐

tät

kehrs im Verhältnis zum BIP

+9 Kosten von Kriminalität

+10 Kosten des Alkohol‐ und Drogenmissbrauchs

‐Verkehr und Mobilität ‐ Auswirkungen
Staatsverschuldung

des Verkehrs

6 Staatsdefizit

11 Gesellschaftliche Ausgaben zur Kompensation
von Umweltbelastungen

(SH3: Nachhaltiger Konsum und nachhal‐
Wirtschaftliche Zukunftsvorsorge

tige Produktion)

7 Verhältnis der Bruttoanlageinvesti‐

4. Nachhaltiger Konsum und nachhaltige

tionen zum BIP

Produktion

12 Schäden durch Wasserverschmutzung

+13 Schäden im Zuge von Bodenbelastungen

Leitindikator: Ressourcenproduktivität
Innovation

‐Ressourcennutzung und

8 Private und öffentliche Ausgaben

‐Konsummuster

für Forschung und Entwicklung

‐Produktionsstrukturen

15 Schäden durch Lärm

Bildung

(SH4: Erhaltung und Bewirtschaftung

16 Verlust bzw. Gewinn durch die Veränderung

9a 8‐ bis 24‐Jährige ohne Abschluss

natürlicher Ressourcen)

der Fläche von Feuchtgebieten

9b 25‐Jährige mit abgeschlossener

5. Erhaltung und Bewirtschaftung natürli‐

Hochschulausbildung

cher Ressourcen

9c Studienanfängerquote

Leitindikator: Population weit verbreiteter nutzbarer Fläche

14 Schäden durch Luftverschmutzung

17 Schäden durch Verlust von landwirtschaftlich

Vogelarten
18 Ersatzkosten durch Ausbeutung nicht
II. Lebensqualität

Leitindikator: Erhaltung von Fischbestän‐

Wirtschaftlicher Wohlstand

den

10 BIP je Einwohner

‐ Biologische Vielfalt

erneuerbarer Ressourcen

19 Schäden durch CO2‐Emissionen

‐ Süßwasserressourcen ‐ Ökosysteme der
Mobilität

Meere

20 Nettowertänderungen des Anlagevermögens

11a Gütertransportintensität

‐Flächennutzung

(ohne Bauten)

11c,d Anteile des Schienenverkehrs

(SH5: Öffentliche Gesundheit)

21 Veränderungen der Kapitalbilanz

und der Binnenschifffahrt an der

6. Öffentliche Gesundheit

Güterbeförderungsleistung

Leitindikator: Gesunde Lebensjahre

11b Personentransportintensität

Zusätzliche Variablen der 2. Variante des NWI:

‐Gesundheit und gesundheitliche Un‐
Landbewirtschaftung

gleichheiten

12a Stickstoffüberschuss

‐Gesundheits‐determinanten

22 Nettoneuverschuldung
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12b Ökologischer Landbau

23 Öffentliche Ausgaben zur ökologischen Trans‐
(SH6: Soziale Eingliederung, Demografie

Luftqualität
13 Schadstoffbelastung der Luft

formation

und Migration)
7. Soziale Eingliederung

Weitere geplante ergänzende Variablen:

Leitindikator: Armutsgefährdung
Gesundheit und Ernährung

‐ Finanzielle Armut und Lebensbedingun‐

Kosten anthropogen (mit‐) verursachter Naturka‐

14a,b Vorzeitige Sterblichkeit

gen

tastrophen

14c,d Raucherquote von Jugendlichen ‐ Zugang zum Arbeitsmarkt
und Erwachsenen

‐ Bildungswesen

Kosten des Artenschwundes

14e Anteil der Menschen mit Adiposi‐
tas (Fettleibigkeit)

8. Demografische Veränderungen Leitin‐
dikator: Beschäftigungsquote älterer

Kriminalität

Erwerbstätiger

15 Wohnungseinbruchsdiebstahl

‐ Demografie
‐Angemessenheit des Alterseinkommens
‐ Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen

III. Sozialer Zusammenhalt
Beschäftigung

(SH7: Globale Armut und Heraus‐

16a,b Erwerbstätigenquote

forderungen für die nachhaltige
Entwicklung)

Perspektiven für Familien
17a,b Ganztagsbetreuung für Kinder

9. Globale Partnerschaft
Leitindikator: Öffentliche Entwicklungshil‐
fe

Gleichberechtigung

‐Globalisierung des Handels

18 Verdienstabstand zwischen Frauen ‐ Finanzierung der nachhaltigen Entwick‐
und Männern

lung
‐Globales Ressourcenmanagement

Integration
19 Ausländische Schulabsolventen mit 10. Gute Staatsführung
Schulabschluss

‐Politikkohärenz und Effektivität
‐ Offenheit und Bürgerbeteiligung

VI. Internationale Verantwortung

‐Ökonomische Instrumente

Entwicklungszusammenarbeit
20 Anteil öffentlicher Entwicklungs‐
ausgaben am Bruttonationaleinkom‐
men

Märkte öffnen
21 Deutsche Einfuhren aus Entwick‐
lungsländern
Methode

Prüfung der Veränderung zum Vorjahr Darstellung der Veränderung:

Aggregationsverfahren

‐deutlich positiv
Prüfung der Zielerfüllung mit festen
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‐ keine bis leicht positiv

NWI = Var. 2 + (Var. 3 + Var. 4 + Var. 5 + Var. 6 +

Zielgrößen pro Indikator

‐ leicht negativ

Var. 20 + Var. 21) – (Var. 7 +

‐ deutlich negativ

Var. 8 + Var. 9 + Var. 10 + Var. 11 + Var. 12 + Var.
13 + Var. 14 + Var. 15 +

Die Indikatoren wurden anhand einer

Var. 16 + Var. 17 + Var. 18 + Var. 19)

Reihe objektiver Regeln bewertet, die
berück‐sichtigen, ob eine quantifizierte
Zielvorgabe für einen bestimmten Indika‐
tor vorhanden war oder nicht.

Bewertung erfolgt unter Verwendung von
vier Einstufungskategorien, die anzeigen,
wie positiv oder negativ die Entwicklungen
für einen Indikator in den letzten Jahren
waren.

Die Bewertung für jeden Indikator basiert
daher weitestmöglich auf den Entwicklung
des Indikators ab dem Jahr 2000 bis zum
aktuellsten Jahr, für das Daten zu EU‐27
verfügbar sind.

Bewertung über die relative Richtung der
Veränderungen, nicht über die Situation!

Verschiedene Berechnungen für Indikato‐
ren ohne/mit quantitativen Zielforgaben.
(Siehe: Eurostat 2009, Seite 30f)
Stärken

„Der Vergleich zum Indikatorenbe‐

‐Ständige Prüfung der Frage: Ist die Euro‐

‐Ist eine Reaktion auf die Schwächen des

richt 2008 weist bei sechs Indikatoren päische Union auf dem Weg zu einer

BIP/BNE

Veränderungen des Status aus. Dabei nachhaltigen Entwicklung?

‐Anspruchsvolle und komplexe Indikatoren

handelt es sich überwiegend um

‐Einsetzen von objektiven Regeln für nicht ‐Lässt sich gut mit BIP vergleichen.

Verbesserungen.“76

quantifizierbare Indikatoren

Schwäche/

‐BIP wird nach wie vor als wirtschaftli‐ Objektive Regeln für die Bewertung der

‐Unsicherheiten in der Gesamtauswahl der

Kritik

cher Wohlstandsindikator verwendet. Indikatoren noch nicht ausgefeilt.

Einzelindikatoren

‐„Einige Vertreter der gesellschaftli‐

‐Teilweise verbesserungswürdige Datenlage

chen Gruppen hielten drei proritäre

‐einfließende Werturteile bei der Zuordnung von

Aktionsfelder für unzureichend.

monetären Kostengrößen zu physischen und

Genannt wurden z.B. der zukunftsfä‐

sozialen Prozessen wie bei Umweltschäden und

hige Umbau sozialen Sicherungssys‐

sozialen Folgekosten

76
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teme, die Gründung und Konsequen‐

‐Unterschiedliche Bedeutung der Teilvariablen

zen der sinkenden Geburtenrate, eine

‐Umfangs der Indexbildung –dadurch mangelnde

notwendige qualifizierte Bildungspoli‐

Transparenz.78

tik sowie die Wahrnehmung einer
globalen Verantwortung für eine
nachhaltige Entwicklung.“77

Stand Juli 2011

77
78

Die Bundesregierung (2002), S.61
Vgl. Diefenbacher, Hans; Zieschank, Roland [1], S.125
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8

„Sustainable Administration“ – quo va‐
dis? – Ausgewählte Aspekte für eine
nachhaltige Gestaltung von Verwal‐
tungsprozessen an einer privaten Hoch‐
schule
Dr. Christiane Spieker

8.1

Ausgangslage und Ziel der Analyse

Private Hochschulen bewegen sich häufig im Spannungsfeld zwischen einem marktgerechten Ange‐
bot an hochschulischer Bildung und der Sicherung von Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit.
Das „Konzept der Nachhaltigkeit“ eröffnet nun Handlungsoptionen, Ansätze für eine dauerhafte
Hochschulentwicklung zu gewinnen und schließlich das Unternehmensergebnis zielgerichtet zu steu‐
ern. Von zentraler Bedeutung soll dabei die Verwaltung einer Hochschule sein, die durch ihren akti‐
ven Beitrag zur Erreichung der Hochschulziele die Performance der Kernprozesse maßgeblich beein‐
flussen kann. Im Sinne einer „Sustainable Administration“ besteht das Ziel des vorliegenden Beitrages
darin, Aspekte eines methodischen Vorgehens für eine nachhaltige Gestaltung von Prozessen in der
Hochschulverwaltung aufzuzeigen. Die Vielfalt von Bedingung‐ und Wirkungszusammenhängen in der
Praxis begründet, weswegen die nachfolgenden Ausführungen an dieser Stelle auf einem relativ ho‐
hen Abstraktionsniveau verbleiben. In Abstimmungsprozessen mit Gestaltungsträgern gilt es schließ‐
lich das gestalterische Denken und Handeln zu konkretisieren und bestmögliche Lösungen zu schaf‐
fen.

8.2

Konzept der Nachhaltigkeit

Das Konzept der „Nachhaltigkeit“ oder auch „sustainable development“ findet heute in zahlreichen
Zusammenhängen Anwendung. Dabei besteht die Grundidee für nachhaltiges Denken und Handeln
stets darin, mit knappen Ressourcen verantwortungsbewusst umzugehen. Aus unternehmerischer
Sicht sind dazu soziale, ökologische und ökonomische Ziele integrativ zu verfolgen, womit ein Unter‐
nehmen zu einer nachhaltigen Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft beitragen kann. Nachhal‐
tigkeit wird damit zu einer großen Chance für die Unternehmensführung (Krüger, Schubert v., Witt‐
berg, 2010).
Folglich stellt sich an dieser Stelle die Frage, inwiefern das umfassende Konzept der Nachhaltigkeit
und dessen übergreifendes Verständnis einen Nutzen bei Gestaltungsüberlegungen in der Verwal‐
tung einer Hochschule versprechen. Deren Bedeutungsrelevanz würde Strukturen und Prozesse vo‐
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raussetzen, die in ihren Auswirkungen einen ergebnisorientierten Einsatz von Ressourcen dauerhaft
fördern können.
Soziale, ökologische und ökonomische Auswirkungen müssen dazu systematisch bewertet und in
eine integrierte Betrachtung einbezogen werden. Unter Nachhaltigkeit(s‐Management) soll daher an
dieser Stelle der zielgerichtete und effiziente Einsatz von Ressourcen verstanden werden.
Für ein Denken in Nachhaltigkeitsdimensionen sollen die Leistungsbereiche respektive Gestaltungs‐
bereiche (hier synonym verwandt) einer Hochschule, das sind Studium, Lehre, Forschung und Ver‐
waltung, integrativ betrachtet werden: Das Denken über nachhaltige Prozessgestaltung in den jewei‐
ligen Gestaltungsbereichen kann unterschiedlich sein und verlangt deswegen eine systematische
Zusammenführung der Einzelresultate zu einem Gesamtergebnis. Ein integriertes Denken beugt da‐
her Verständnisschwierigkeiten prospektiv vor und begründet zugleich zielgerichtetes Handeln in
Bezug auf das Nachhaltigkeits‐Management (Spieker, 2008). Für die Steuerung hochschulischer Pro‐
zesse bedarf es der Analyse von Begründungszusammenhängen, wofür an dieser Stelle ein Denkmo‐
dell entwickelt werden soll, auf dessen Grundlage sich Bedingungs‐ und Wirkungszusammenhänge
hochschulischer Leistungsbereiche aufzeigen lassen.
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8.3

Denkmodell für eine rationale Gestaltung von Hochschulprozessen

Das Denkmodell gestaltet sich wie folgt:

Abbildung 20: Grundkonzept zur Gestaltung von Hochschulprozessen
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Das Denkmodell basiert auf dem allgemeinen Input‐Output‐Modell der Produktions‐und Kostentheo‐
rie.

Abbildung 21: Grundkonzept zur Gestaltung von Hochschulprozessen – Auszug 1: Input‐Output‐Modell

Sowohl sachliche und personelle Voraussetzungen als auch die Ergebnisse (Output, Outcome) de‐
terminieren die Nachhaltigkeit prozessualer Strukturen und somit auch den Erfolg einer Hochschule.
Im Mittelpunkt einer Hochschule stehen die Kernprozesse Lehre, Studium und Forschung & Entwick‐
lung, deren Qualität als ein Ergebnis verschiedener, ineinander greifender Aktivitäten einer Hoch‐
schule zu verstehen ist – wie Kompetenzgewinn der Studierenden durch die Lehre, Einhalten der
Regelstudienzeit, akquiriertes Drittmittelvolumen etc.. Die Legitimation der Hochschule durch den
Markt (exemplarisch CHE Ranking, Studierendenzufriedenheit etc.) ist wiederum unmittelbar an die
Qualität der erbrachten Leistungen geknüpft.

Abbildung 22: Grundkonzept zur Gestaltung von Hochschulprozessen – Auszug 2: Hochschulische Kern‐ und Unterstützungsprozesse

Die Unterstützungsprozesse wie Aktivitäten des Prüfungsamts, die Tätigkeiten der
Finanzbuchhal‐
tung, des Vertragswesens und des Studierendenservice wie auch die
Leitungsprozesse innerhalb
des Rektorats orientieren sich an den zuvor genannten Kernprozessen.
Für eine rationale Gestaltung von Verwaltungsprozessen in der Hochschule und damit auch für eine
zielgerichtete Steuerung von Hochschulprozessen lassen sich aus den Kern‐ und Unterstützungspro‐
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zessen qualitative und quantitative Kenngrößen (Kriterien) ableiten, welche entscheidend sind, um
angestrebte Zielwirkung (operative Ziele/ strategische Ziele) messen zu können – dazu exemplarisch:

Leistungsbereich
Studium & Lehre

Kenngrößen (exemplarisch)






Prüfungsamt






Finanzbuchhaltung






Vertragswesen








Studierendenservice







Auslastungsgrad
Bearbeitungszeit von Studienarbeiten
Betreuungsrelation
Fachbereichsvergleich über Absolven‐
ten/Abbrecherquote
…
Anzahl der Individuellen Vertragsver‐
längerungen (Regelstudienzeit)
Abschlussnoten eines Studienjahrgan‐
ges
Absolventenzahlen
…
Bearbeitungszeit, Eingangsrechnungen
Höhe des Forderungsvolumens (offene
Studiengebühren)
Umsatzvolumen, Deckungsbeitrag
…
Anzahl Beurlaubungen
Anzahl Kündigungen
Anzahl Bewerber; Verhältnis Interes‐
senten/Bewerber
Bearbeitungszeit von individuellen Ver‐
tragsverlängerungen
Verbleibstudien
…
Anzahl Studienberatungen (mit Ver‐
tragsabschluss)
Anzahl der Studienanfänger
Qualitätsbewusstsein
Freundlichkeit/Zuverlässigkeit in der
Beratung
…

Abbildung 23: Kenngrößen hochschulischer Prozesse

Sämtliche Prozesse finden ihrerseits im Leitbild und in den strategischen Zielen der Hochschule ihre
jeweilige Orientierung – wie (1) Ausbildung von Fach‐ und Führungskräften für den Mittelstand, (2)
Qualität der Lehre, (3) Wachstumsorientierte Perspektive,
(4) Lernende Organisation, (5) Konse‐
quente Ziel‐ und Ergebnisorientierung, (6) Einbindung aller Mitarbeiter in Kommunikations‐ und Ent‐
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scheidungsprozesse und (7) Forschungsorientierung. Aus den strategischen Zielen einer Hochschule
lassen sich wiederum operative Ziele ableiten. Einem ergebnisorientierten Einsatz sämtlicher Res‐
sourcen folgend kann somit das „Konzept der Nachhaltigkeit“ als ein Aspekt in der Gesamtstrategie
der Hochschule verstanden werden.

Abbildung 24: Grundkonzept zur Gestaltung von Hochschulprozessen – Auszug 3: Voraussetzungen für die Steuerung von Hochschulprozes‐
sen

Ausgehend von einem bestimmten Gestaltungszustand (Prozesszustand) menschlicher Arbeit leistet
jedes Mitglied der Hochschule durch seine Tätigkeit einen aktiven individuellen Beitrag zur Zwecker‐
füllung, womit auch dem Einfluss menschlicher Arbeit auf die Erreichung angestrebter Ziele eine be‐
sondere Bedeutung beizumessen ist.
Schließlich sind es die Wertschöpfung respektive die Systemeffizienz, die durch die individuellen Bei‐
träge zur Zweckerfüllung einzelner Organisationsmitglieder der Hochschule beeinflusst werden.
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Abbildung 25: Grundkonzept zur Gestaltung von Hochschulprozessen – Auszug 4: Einfluss menschlicher Arbeit auf die Systemeffizienz

Nachhaltigkeit und menschliche Arbeit
Mit Blick auf einen effizienten Einsatz von Ressourcen in der Unternehmung, sind es die menschli‐
chen Ressourcen, die von besonderer Bedeutung hinsichtlich der Erreichung angestrebter Ziele sind:
Es ist die Hochschule selbst, die Verantwortung für sämtliche Nebenwirkungen aus unternehmeri‐
schem Handeln gegenüber ihren Mitgliedern als Betroffene übernimmt. Um die Auswirkungen der
Bedingungs‐ und Wirkungszusammenhänge menschlicher Arbeit analysieren zu können, müssen
diese grundsätzlich in dem hier vorgeschlagenen Denkmodell mit aufgenommen werden: Der Beitrag
menschlicher Arbeit zur Erreichung angestrebter Ziele wird maßgeblich durch die Auswirkungen und
Rückwirkungen menschlicher Arbeit auf den arbeitenden Menschen beeinflusst (eingesetzte Qualifi‐
kation, Einstellung (Motivation), Beanspruchung, Gesundheit, Persönlichkeit). Ursächlich dafür sind
die Ausprägungen der Beschaffenheitsmerkmale als Gestaltungszustand menschlicher Arbeit. Daher
lassen sich die Auswirkungen menschlicher Arbeit auf den arbeitenden Menschen als modifizierende
Parameter auf das wirtschaftliche Ergebnis (Systemeffizienz) begreifen (Spieker, 2008). Sämtliche
Struktur‐ und Prozessveränderungen haben Auswirkungen auf die menschliche Arbeit und damit
auch auf das wirtschaftliche Ergebnis. Demgemäß sind sozio‐technische Systeme stets unter dem
Aspekt zu würdigen, dass sie Wirtschaftlichkeitspotenziale enthalten, die durch eine Planung des
Einsatzes menschlicher Ressourcen zielgerichtet genutzt werden können. Die menschliche (soziale)
Dimension der Nachhaltigkeit ist somit im unternehmerischen Kontext differenziert zu betrachten
(Spieker, 2008) und entscheidend für eine „robuste Leistungspartnerschaft“ (Krüger, 2010, S. 145)
zwischen Unternehmung und arbeitendem Menschen.
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8.4

Rationale Gestaltung von Hochschulprozessen

Die Bedingungen menschlicher Arbeit unter denen der individuelle Beitrag menschlicher Arbeit zur
Zweckerfüllung erfolgt, umfassen unter anderem die „Arbeitsaufgabe“, die „Arbeitssituation“ und
„personalwirtschaftliche Maßnahmen“. Diese Gestaltungsfelder werden seitens der Hochschule so
gestaltet, dass sie in ihren Auswirkungen dazu beitragen können, angestrebte Ziele der Hochschule
ergebnisorientiert zu erreichen. Der Gestaltungszustand (Prozesszustand) ist in seiner Gesamtheit
eine Beschreibung der Beschaffenheitsmerkmale einzelner Gestaltungsfelder bzw. Gestaltungsberei‐
che menschlicher Arbeit. Einzelne Gestaltungsbereiche lassen sich wiederum zu Gestaltungsfeldern
zusammenfassen (Spieker, 2008). Der Prozesszustand kann Wirtschaftlichkeitspotenziale bereithal‐
ten, die es durch rationale Gestaltung von Hochschulprozessen zielgerichtet zu nutzen gilt: Ein sys‐
tematisches Gestaltungshandeln dient somit dem Zweck, Strukturen und Prozesse so zu gestalten,
dass diese in ihren Auswirkungen die Erreichung angestrebter Hochschulziele fördern können. Auf
diese Weise gewinnt die Hochschule weitere Handlungsmöglichkeiten für eine dauerhafte Hoch‐
schulentwicklung.
Das gestalterische Handeln verlangt ein methodisches Vorgehen, welches sich an den nachfolgenden
Schritten orientiert:
(0) Planungsteam bilden
(1)

Problemwahrnehmung/Problemanalyse

(2)

Ziele setzen und Anforderungen formulieren

(3)

Gegenstandsbereich abgrenzen

(4)

Prozessaufnahme

(5)

Gestaltungs‐Alternativen entwickeln und Suche nach optimaler Lösung/ Anforderungen ablei‐
ten

(6)

Bewertung von Gestaltungs‐Alternativen

(7)

Auswahl „beste Lösung“

(8)

Umsetzungsphase

(9)

Kontrolle.

Zu (0) Planungsteam bilden
Bevor mit der Planung einer Gestaltungs‐Lösung begonnen werden kann, ist das Planungsteam fest‐
zulegen. Es besteht aus betrieblichen Entscheidungsträgern, Gestaltungsinformatoren, ggf. externen
Beratern und Realisierern der Gestaltungslösung. Sowohl die Planung der Partizipation als auch eine
klare Aufgabenteilung unter den Teammitgliedern sowie Zeit‐ und Ressourcenplanung tragen zu ei‐
ner erfolgreichen Planung bei.
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Zu (1) Problemwahrnehmung/Problemanalyse
In einem ersten Schritt erfolgt eine Problemanalyse, bei der es gilt, Ursache, Folge‐ und Nebenwir‐
kungen zu ergründen, Interdependenzen zu erkennen und Abgrenzungen vorzunehmen. Die Prob‐
lemanalyse dient ausschließlich dazu, den Ist‐Zustand für die Ergebniskontrolle zu dokumentieren,
und ist daher nicht lösungsleitend.
Zu (2) Ziele setzen und Anforderungen formulieren
In einem zweiten Schritt sind Ziele und Anforderungen als Handlungsmaßstab respektive als Leitfaden
zu formulieren. Es sind die spezifischen, gewünschten Eigenschaften des Gestaltungsergebnisses zu
benennen, die als Motive zur Gestaltungsaufgabe führen (Kirchner, 1997). Gestalterisches Handeln
kann beispielsweise zur Erreichung ökonomischer Ziele beitragen, die sich primär auf die ökonomi‐
schen Erfolgsgrößen Qualität, Kosten, Zeit beziehen – dazu exemplarisch: (a) Qualität der Prozesse
verbessern und deren Verbindlichkeit erhöhen, (b) Bearbeitungszeiten senken. Soziale Ziele können
sich auf den fähigkeits‐ und bedürfnisgerechten Einsatz des Menschen im Arbeitsprozess konzentrie‐
ren – exemplarisch: (a) Einstellung zur Arbeit verbessern, (b) Motivation sichern, (c) Verantwor‐
tungsbewusstsein fördern. Ökologische Ziele beziehen sich beispielsweise (a) auf einen sparsamen
Verbrauch von Arbeitsmaterialien (Papier, Toner etc.), (b) den bewussten Ressourceneinsatz im
Rahmen des Facility‐Managements etc..
Schließlich sind Ziele operational zu formulieren: Zielinhalt als Zielgröße (Zielvariable, Merkmal des
Ziels); das Zielmaß als Wert (Ausprägung des Ziels) und der Zeitbezug des Ziels (Zieldauer, Zeitraum).
Auf diese Weise können die Beurteilungsmaßstäbe künftiger gestalterischer Handlungen festgelegt
werden.
Zu (3) Gegenstandsbereich abgrenzen
Zur Abgrenzung des Gegenstandsbereichs zählt in einem dritten Schritt, die Rand‐ und Rahmenbe‐
dingungen zu klären, die bei der Realisierung der Gestaltungslösung zu beachten sind, das heißt, wel‐
che Gestaltungsmerkmale nicht gestaltet werden können (oder sollen). Es sind solche Gestaltungs‐
felder/Gestaltungsbereiche zu benennen, die unmittelbar (mittelbar) um‐ oder neu gestaltet werden
sollen.
Zu (4) Prozessaufnahme
In einem vierten Schritt dient die Prozessaufnahme dazu, einen Ausgangszustand für die Erarbeitung
einer optimalen Lösung zu definieren. Dazu sind die Arbeitsprozesse im Ist‐Zustand zu dokumentie‐
ren. Folgende Fragen können dabei exemplarisch zielführend sein:
 Welche Tätigkeiten werden durch wen in welchem Umfang in welcher Zeit realisiert?
 Wie ist der Arbeitsablauf gestaltet?
 Welche Informations‐ und Kommunikationsbeziehungen bestehen?
 Welche Informationen werden an wen weitergegeben?
 Welche Leistungsvorgaben existieren (z.B. Termine für die Arbeitsausführung in vorgegebe‐
ner Zeit)?
Die Beantwortung der zuvor aufgeführten Fragen trägt dazu bei, eine Informationsgrundlage für das
weitere gestalterische Handeln zu schaffen, bei dem die Suche nach einer optimalen Lösung in einem
fünften Schritt im Vordergrund steht.
Zu (5) Gestaltungs‐Alternativen entwickeln und Suche nach optimaler Lösung/ Anforderungen ab‐
leiten
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Bei der Suche nach einer optimalen Lösung kann es zielführend sein, einer linear‐einstufig optimie‐
renden Suchstrategie zu folgen: Unter Berücksichtigung der Zielvorgaben in den einzelnen Gestal‐
tungsbereichen soll ausgehend vom Ausgangszustand eine optimale Lösung systematisch erarbeitet
werden. Dazu gilt es, auf jeder Stufe die Ausprägungen einzelner Beschaffenheitsmerkmale in Szena‐
rien zu kombinieren. Der Gestalter oder die Gestalterin hat zu klären, über welche Ausprägungen
(Werte) die Beschaffenheitsmerkmale des zukünftigen Gestaltungszustands menschlicher Arbeit
verfügen soll (muss), um die angestrebten Ziele auch erreichen zu können.
Somit sind auf jeder Stufe Anforderungen abzuleiten, die auf der darauffolgenden Stufe bereits als
umgesetzt gelten und daher sukzessiv zur Entwicklung einer optimalen Lösung beitragen sollen. Die
Zusammenfassung der optimierten Gestaltungsbereiche stellt schließlich den optimierten Gestal‐
tungszustand dar (Soll) dar (Haberfellner et. al., 2002).
Zu (6) Bewertung von Gestaltungs‐Alternativen
Die Auswahl einer optimalen Lösung setzt allerdings in einem sechsten Schritt eine ökonomische
Bewertung der Gestaltungs‐Alternativen auf unterschiedlichen Stufen voraus. Dazu bietet es sich an,
auf einzelnen Stufen in Szenarien die Auswirkungen der Parametervariationen der Beschaffenheits‐
merkmale auf ökonomische Größen mittels einer Wirkungsketten‐Analyse zu bestimmen.
Eine Wirkungskette bildet dabei den Zusammenhang zwischen einer verursachenden Bedingung
(Ausprägung eines Beschaffenheitsmerkmals eines Gestaltungszustands) und den Auswirkungen auf
(eine) ökonomische Erfolgsgröße(n) ab (Spieker, 2008). Als modifizierende Parameter gelten dabei
der menschliche Einfluss und der ökologische Einfluss auf ökonomische Erfolgsgrößen. Ausgehend
von einem bestimmten Gestaltungszustand umfassen beide Einflussbereiche modifizierende Fakto‐
ren, die in ihren Auswirkungen ökonomische Erfolgsgrößen verändern können (Spieker, 2008).
Exemplarisch soll an dieser Stelle nur auf den Einfluss menschlicher Arbeit eingegangen werden:

Abbildung 26: Wirkungsketten‐Analyse (exemplarischer Ausschnitt)

Auf der Grundlage des Denkmodells schafft somit die Wirkungsketten‐Analyse eine Möglichkeit, den
Einfluss der Ausprägungen einzelner Beschaffenheitsmerkmale eines Gestaltungszustandes auf hu‐
mane und ökologische Ziele und schließlich auf ökonomische Erfolgsgrößen abzubilden. Um schließ‐
lich diesen modifizierenden Einfluss vollumfänglich zu beschreiben, hat der Gestalter oder die Gestal‐
terin das Ausmaß, die Richtung, den zeitlichen Bezug der Veränderung der ökonomischen Erfolgsgrö‐
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ße zu benennen. So wird deutlich, in welchem Umfang Wertströme durch den Einfluss menschlicher
Arbeit modifiziert werden können (Spieker, 2008).
Des Weiteren schafft die Wirkungsketten‐Analyse die informationelle Grundlage, um Glaubwürdig‐
keitsurteile über das Auftreten angestrebter Zielwirkungen zu formulieren. Die Diskussion über das
Ausmaß einer Auswirkung und über deren Glaubwürdigkeit auf einzelnen Stufen fundiert die Wir‐
kungsakzeptanz der Gesamtbewertung einer Alternative (Spieker, 2008).
Zu (7) Auswahl „beste Lösung“
Die erzielte Wirkungsakzeptanz ermöglicht es, Lösungen zu realisieren, bei denen nicht nur die
menschlichen Ressourcen, sondern auch die ökologischen und ökonomischen Ressourcen effizient
eingesetzt sind. Das methodische Vorgehen schafft somit Handlungsoptionen, dem „Gebot der Nach‐
haltigkeit“ entsprechen zu können. Ein kommunikatives Handeln einzelner Gestaltungsträger been‐
det die Suche nach einer optimalen Lösung. Die „beste Lösung“ entspricht in einem siebten Schritt
grundsätzlich der Handlungsmöglichkeit, für die in der Diskussion Wirkungsakzeptanz erzielt worden
ist (Spieker, 2008).
Zu (8) Umsetzungsphase
Mit der Erklärung einer ausgewählten Handlungsalternative als vollzugsverbindlich beginnt in einem
achten Schritt die Umsetzungsphase. Sie liefert die Ist‐Werte als Zustandsgrößen für die Ergebniskon‐
trolle (Soll‐Ist‐Vergleich) in einem neunten Schritt.
Zu (9) Kontrolle
Der Soll‐Ist‐Vergleich (Kontrolle) enthält eine Aussage darüber, ob und inwieweit von den angestreb‐
ten Zielen in der Planung in Wirklichkeit abgewichen worden ist. Eine ergebnisorientierte Kontrolle
ist entscheidend, um Probleme zu erkennen, und ist zugleich Prämisse, um das („neue“) Problem
präzise zu formulieren (Mag, 1995).

8.5

Hochschulverwaltung und Denken in Nachhaltigkeits‐Dimensionen

Auf der Basis des Denkmodells zeigt das methodische Vorgehen auf, wie im hochschulischen Bereich
menschliche, ökologische und ökonomische Kriterien systematisch in gestalterisches Handeln einbe‐
zogen werden können, um mittels rationaler Gestaltung von Arbeitsprozessen Nachhaltigkeitswir‐
kungen zielgerichtet zu steuern. Die Beantwortung der Frage, wie Prozesse in der Hochschulverwal‐
tung beschaffen sein müssen, erlangt somit zentrale Bedeutung für ein nachhaltiges Wachstums und
den wirtschaftlichen Erfolg einer privaten Hochschule.
Demgemäß kann das methodische Vorgehen dazu dienen,
 hochschulpolitische Entscheidungen vorzubereiten, die in ihren Auswirkungen die Erreichung
angestrebter Ziele fördern können.
 Potenziale der Zusammenarbeit zwischen einzelnen Leistungsbereichen respektive Gestal‐
tungsbereichen der Hochschule zu nutzen.
 Menschliche, ökonomische und ökologische Ressourcen effizient einzusetzen.
 Partizipation bei der Gestaltung von Prozessen zu sichern.
 das prozessuale und ganzheitliche Denken zu fördern.
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die Ergebnisverantwortung einzelner Organisationsmitglieder zu stärken und Ergebnisse si‐
cherzustellen und
damit insgesamt die Voraussetzungen für eine nachhaltige Entwicklung der Hochschule zu schaffen.
„Sustainable Administration“ als ein Ziel einer privaten Hochschule muss durch ein rationales Gestal‐
tungshandeln geprägt sein, damit angestrebte Nachhaltigkeitsziele auch tatsächlich erreicht werden.
Die Optimierung von Strukturen und Prozessen in der Hochschulverwaltung ist dabei als eine Dauer‐
aufgabe zu verstehen, deren Nutzen eine hohe Performance von Kernprozessen permanent sicher‐
stellen kann.
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Projektideen zum Thema Nachhaltigkeit
an der Fachhochschule des Mittelstands
Prof. Dr. Volker Wittberg, Elisa Goldmann

Bereits 1987 veröffentlichte die Brundtland Kommission den Report „Our Common Future”, welcher
erstmalig zu einer weltweiten Diskussion über Nachhaltigkeit führte. Die Forderungen einer ganzheit‐
lichen Verhaltensänderung wird in dem Bericht mit folgendem Zitat verdeutlicht: „To keep options
open for future generations, the present generation must begin now, and begin together, nationally
and internationally.“79 In der heutigen Zeit wird in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit häufig von
einer Generationengerechtigkeit oder aber der Enkelfähigkeit gesprochen. Es bedeutet, dass die heu‐
tige Gesellschaft bei der Verteilung und Entwicklung von Ressourcen, dem Wohlstand und der Le‐
bensqualität nicht auf Kosten zukünftiger Generationen leben darf. Eine wichtige Erkenntnis hierbei
ist die ganzheitliche Betrachtung der Nachhaltigkeit. Alle drei Dimensionen dieser – die Soziale, die
Ökologische und die Ökonomische – sollten gleichermaßen beachtet werden.
Immer mehr Initiativen beschäftigen sich mit der Nachhaltigkeit, verbunden mit dem Ziel, diese in die
Systeme und Strategien von Institutionen und in den Köpfen der Menschen zu verankern. Hochschu‐
len wird hierbei eine besondere Rolle zugeschrieben. Als Einrichtungen der Gesellschaft stehen sie als
Kern des Wissenschaftssystems mit ihren drei Aufgabenfeldern Forschung, Lehre und Weiterbildung
in der Verantwortung, zur zukunftsorientierten Entwicklung der Gesellschaft beizutragen.
Diese Verantwortung von Hochschulen ist überdies im Hochschulgesetz verankert. In dem Gesetz
über die Hochschulen des Landes Nordrhein‐Westfalen lautet der Passus wie folgt: „Die Hochschulen
entwickeln ihren Beitrag zu einer nachhaltigen, friedlichen und demokratischen Welt. Sie sind friedli‐
chen Zielen verpflichtet und kommen ihrer besonderen Verantwortung für eine nachhaltige Entwick‐
lung nach innen und außen nach. Das Nähere zur Umsetzung dieses Auftrags regelt die Grundord‐
nung.“80 Um dieses Ziel zu erreichen, müssen alle in der Hochschule tätigen Personen die gesell‐
schaftliche Akzeptanz für nachhaltige Entwicklung fördern, um den Wandlungsprozess der Hand‐
lungsweisen in der Gesellschaft zu initiieren und zu festigen. Die Hochschulen sind aufgerufen, diese
Ansätze weiter zu vertiefen, um Bildung für nachhaltige Entwicklung zu einem konstitutiven Element
in allen Bereichen ihrer Tätigkeit zu entwickeln.
Die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) fördert im Studium neben der fachlichen Qualifizierung
der Studierenden auch die personale und soziale Kompetenzerweiterung. Das Modul Studium Gene‐
rale, welches in nahezu allen Bachelorstudiengängen der FHM fest integriert ist, hat das Ziel, durch
interdisziplinäre Lehrveranstaltungen, Exkursionen und Gastvorträge den Studierenden Zusammen‐
hänge zu vermitteln, die über den fachlichen Rahmen hinausgehen. Im Zuge dieses Moduls haben die
Studierenden des Bachelorstudiengangs Betriebswirtschaft die Studienaufgabe bearbeitet, Ideen
zum Thema Nachhaltigkeit an der Fachhochschule des Mittelstands zu entwickeln. Diese Projek‐
79

Hinrichsen, D. (1987), Our Common Future. A Reader’s Guide. The Brundtland Reports Explained, S. 4.
Gesetz über die Hochschulen des Landes Nordrhein‐Westfalen (Hochschulgesetz), in der Fassung vom 01.
November 2015, § 3.
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tideen sollten illustrativ in Form von Plakaten dargestellt werden. Die Ideen reichen von ökologischen
Optimierungen wie dem Einsatz von LED‐Leuchtmitteln bis hin zu sozialem Engagement wie einem
Mentorenprogramm für Immigranten. Die folgenden Poster zeigen eine Auswahl der Projektideen
der Studierenden:
 Johanna Börgel // Mentorenprogramm für Immigranten an der FHM
 Nora Alena Hippel // Thermobecher statt Pappbecher für eine nachhaltige FHM
 Julius Christopher Kaiser // LED‐Leuchtmittel in der Fachhochschule des Mittelstands
 Maximilian Kerkhoff // Müllmanagement an der Fachhochschule des Mittelstands
 Alexander Kollwitz // FHM‐Vortragsreihe über Nachhaltigkeit
 Sarah Beatrice Kreibe // Fahrgemeinschaftsportal der Fachhochschule des Mittelstands
 Janine Nußbaum // Kooperation mit veganen & vegetarischen Restaurants
 Dennis Remberg // Meat‐Free‐Day im FHM Bistro
 Eduard Ruppel // FHM‐Bücherbörse
 Henrik Thorwesten // Mobilitätsstudie an der Fachhochschule des Mittelstands

Mentorenprogramm$für$
Immigranten$

Die$Idee$
$
Flüchtlinge$ sprechen$ häufig$ unsere$
Sprache$ nicht,$ wenn$ sie$ in$
Deutschland$
ankommen.$
Das$
erschwert$die$Integration$in$unsere$
Gesellschaft$ natürlich$ stark.$ Mit$
einem$ Mentorenprogramm$ von$
Studenten$ für$ Flüchtlinge$ soll$ hier$
Hilfe$geleistet$werden$und$ihnen$die$
Integration$erleichtert$werden.$

Ziel$des$$
Mentorenprogramms$

!
Die$Flüchtlinge$sollen$durch$das$Programm$
unterstützt$werden.$Ihnen$soll$hierdurch$erleichtert$
werden,$sich$in$unsere$Gesellschaft$zu$integrieren$
und$„den$richtigen$Weg$einzuschlagen“.$
Außerdem$soll$so$die$Distanz$zwischen$den$Studenten$
und$den$Flüchtlingen$abgebaut$werde.$Vielleicht$
entsteht$sogar$die$ein$oder$andere$Freundschaft.$

!
Die$Umsetzung$
$
Die$Studenten,$die$freiwillig$dem$Mentorenprogramm$beitreten,$treffen$
sich$regelmäßig$(erstmal$1x$pro$Monat)$$um$organisatorische$Dinge$zu$
besprechen$ und$ ihre$ Erfahrungen,$ Probleme$ und$ deren$ Lösungen$
auszutauschen.$Jeder$Student$entscheidet$selbst$wie$viele$Flüchtlinge$er$
betreuen$möchte.$Jeder$Flüchtling$sollte$aber$mindestens$2h$pro$Woche$
betreut$ werden.$ Unterstützt$ werden$ Flüchtlinge$ auf$ jeglichen$
Bildungswegen.$ $ Es$ soll$ außerdem$ mit$ anderen$ Hilfsorganisationen$
Kontakt$aufgenommen$werden.$Insbesondere$mit$dem$DRK$Bielefeld.$

Zusammenarbeit$anstreben$mit:$
$
$$$$DRK$Bielefeld:$$$
$$$$$$$$aktiv@drkTbielefeld.de$
$
Students$for$refugees$(facebook)$
$
Uni$Bielefeld$
$
Gefluechtetewillkommeninbielefeld.de$
!

Das$sollte$der$Mentor$mitbringen:$
$
 Fachliche$Kenntnis$zum$vermittelten$Fach$
 Soziale$Kompetenz$
 Geduld$
 Mindestens$DeutschT$und$Englischkenntnisse$
!
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 Schonung der Umwelt
 WIR – Gefühl an der FHM
 Werbung für die FHM
 Das Projekt ist an anderen
Hochschulen bereits ein Renner
Kaffee ist statistisch gesehen das beliebteste
Getränk der Deutschen. Jeden Tag landen an
der FHM mehrere Hundert Pappbecher im Müll
und belasten so die Umwelt.
Wie können wir a n der FHM dieses Problem lösen
und Studierende locken a uf umweltfreundliche
Behä lter umzusteigen?
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2€ Pfand für Tassen aus dem Bistro um den
Müll zu sparen.
Bei selbstmitgebrachten Tassen oder Bechern
soll der Kaffee zukünftig 20 ct günstiger sein.
Für ca. 18€ kann jeder Student einen FHM
Thermobecher im Shop erwerben oder die
FHM verschenkt diese als
Immatrikulationsgeschenk.

FHM goes
sustainable
Thermobecher statt
Pappbecher für eine
nachhaltige Fachhochschule
des Mittelstands!
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Registriert(euch(
f ü r (d a s

jetzt(in(unserem(
Portal!(
Gib$deine$Studiengruppe$
und$deinen$Wohnort$an$
und$unser$Portal$
vergleicht$automa8sch$
eure$Vorlesungszeiten$
und$Wohnorte.$–$
So$bekommt$ihr$nur$
Personen$angezeigt,$die$
mit$eurer$Fahrt$
übereins8mmen!$

Von$einer$FHM?(
Fahrgemeinscha> (
profi8ert$nicht$nur$ihr,$
sondern$auch$die$
Umwelt!$

(((Eure(Vorteile:(
Unser(Ziel:((
Reduzierung$von$Autos,$
die$zur$FHM$fahren$
$weniger$Co²$Belastung$
$Verbesserung$der$$$
$$$$$Nachhal8gkeit$

$$Ihr$spart$Geld$für$
$$$$hohe$Benzinkosten$
$$Kursübergreifendes$
$$$$Kennenlernen$
$$Die$FHM$schenkt$euch$für$
$$$$die$erste$Nutzung$einen$
$$$$FHMQBistroQGutschein$
$$Ihr$werdet$Teil$des$Projekts$
$$„Nachhal8gkeit$an$der$FHM“$
$$Keine$lange$Parkplatzsuche$$$
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FHM Bücherbörse
Implementierung einer

Studenten können der
Literaturempfehlung ihrer
Dozenten nachkommen, ohne
hohe Summen auszugeben

Bücherbörse im Trainex

Studenten können auf dieser Plattform
gebrauchte Bücher anbieten
Abwicklung findet in der Hochschule statt
(Risiko der Online‐Bezahlung wird umgangen,
Portokosten werden gespart)
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Nicht nur Fachliteratur,
sondern auch z.B.
Romane können
angeboten werden

Außerdem können Studenten
nicht mehr genutzte Bücher
wieder verkaufen und so wieder
Geld generieren

10

Interview zu den Themen Unterneh‐
mensnachfolge‐Nachhaltigkeit‐
Innovation mit der Firma BÖRLIND
Prof. Dr. Petra Wolfert

Sehr geehrter Herr Lindner, die Fa. BÖRLIND gehört als mittelständiges Unternehmen zu den interna‐
tionalen Marktführern im Bereich Naturkosmetik. Mit welchen Fakten und Zahlen lässt sich das um‐
reißen?
Ich denke, dass allein eine fast 60jährige Firmengeschichte für sich spricht. Entsprechend verfügen
wir über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Forschung und Entwicklung und haben mit unseren
Produktentwicklungen Meilensteine im Bereich der Naturkosmetik gesetzt. Durch unsere Innovati‐
onskraft haben wir dazu beigetragen die Reputation der Naturkosmetik zu stärken und ihr das Image
der „Blümchenkosmetik“ zu nehmen. Wir überzeugen mit der Wirksamkeit und Verträglichkeit unse‐
rer Produkte. Dies hat für uns höchste Bedeutung und dieses Leistungsversprechen wird uns regel‐
mäßig weltweit durch Auszeichnungen, die wir für unsere Produkte erhalten, bestätigt. Unser Unter‐
nehmen erzielt einen jährlichen Umsatz von fast 40 Millionen Euro. Zudem sind wir mit unserer Mar‐
ke ANNEMARIE BÖRLIND in 38 Ländern vertreten.
Herr Lindner, wie „sieht“ sich die Fa. BÖRLIND? Welche Eckpunkte gehören zum Selbstverständnis,
sozusagen zum Unternehmensleitbild Ihres Unternehmens?
In unserer Philosophie sind gelebte Wertigkeit, der verantwortungsvolle Umgang mit der Natur und
der wissenschaftliche Pioniergeist fest verankert. Diese drei Eckpfeiler prägen unser Denken, unser
tägliches Handeln und natürlich auch unsere Produkte. Mit unserer Produktpalette gehen wir auf die
unterschiedlichen Hautpflegebedürfnisse ein. Unser Prinzip basiert auf der Systemkosmetik, d.h. wir
bieten für jeden Hauttyp die entsprechenden Pflegeserien an. Zu jeder Pflegeserie gehören die Pfle‐
geschritte "Reinigen", "Stärken und Befeuchten", "Schutz für den Tag", "Pflege für die Nacht" und
"Spezialprodukte". Wichtig ist uns, dass wir mit den Wirkstoffen aus der Natur tatsächlich Wirkung
erzielen, was wir uns auch durch Hauttests bestätigen lassen.
Die Fa. BÖRLIND hat im Mai 2014 den europäischen Innovationspreis für natürliche Produkte erhal‐
ten. Wie lässt sich diese wissenschaftliche Leistung beschreiben?
Auszeichnungen wie der BSB Innovationspreis oder das Siegel „Innovativ durch Forschung“ sind ganz
wichtige Anerkennungen und Bestätigungen unserer Arbeit, die uns mit Stolz erfüllen. Aber natürlich
wird damit auch die Messlatte höher gelegt, was die Anforderung und Leistung im Bereich Forschung
und Entwicklung angeht. Diese Herausforderung nehmen wir jedoch gerne an, denn nur durch For‐
schung kann Neues entdeckt und Wachstum durch Innovation geschaffen werden.
Herr Lindner, der Innovationspreis ist vermutlich das Ergebnis langjähriger Forschungs‐ und Entwick‐
lungsarbeit.
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a) Welche Forschungszeiträume sind hierfür bzw. im Durchschnitt überhaupt erforderlich
oder ist das ein Betriebsgeheimnis?
Die Entwicklungszeit eines Produkts beträgt mindestens 9 Monate. Aber das variiert. Bei aufwändi‐
gen Forschungsprojekten oder neuen Technologien kann der Prozess bis zu 4 Jahre dauern.
b) Worin bestanden rückblickend hierbei die größten Herausforderungen für Sie in der Un‐
ternehmensführung?
Produktentwicklungen in der Naturkosmetik stellen per se eine Herausforderung dar, denn wir sind,
was Roh‐, Hilfs‐ und Wirkstoffe angeht, voll auf die Natur angewiesen. Aus diesem Grund bemühen
wir uns weltweit, natürliche Roh‐ und Wirkstoffe im wahrsten Sinne des Wortes zu entdecken, die
wir dann in die entsprechenden Pflegeprodukte einarbeiten.
Unser Ziel ist es, jedes Jahr mehrere Produkte neu auf den Markt zu bringen, in denen neuartige
Wirkstoffe ihre wohltuende Wirkung auf der Haut entfalten können. Das, was in der konventionellen
Kosmetik mit synthetischen Produkten erreicht wird, wollen wir mit rein natürlichen genauso gut
bewerkstelligen.
Die Fa. BÖRLIND wurde 1959 gegründet und basiert auf dem Pioniergeist Ihrer Mutter Frau Annema‐
rie Lindner. Seit wann haben Sie die Geschäftsführung inne? Haben sich die Anforderungen an die
Unternehmensführung in Ihrem Unternehmen im Laufe der Zeit eigentlich sehr stark verändert?
Bereits 1978 bin ich in die Geschäftsleitung der Börlind GmbH eingetreten, seit 1985 bin ich ge‐
schäftsführender Gesellschafter. Natürlich haben sich die Anforderungen im Laufe der Zeit geändert.
Bestand früher die Herausforderung darin, eine Anerkennung für Naturkosmetik im Handel zu finden,
haben wir heutzutage eher darauf zu achten, unsere Pionierrolle zu festigen und nicht von „Tritt‐
brettfahrern“, die Naturkosmetik als Trend erkannt haben, überholt zu werden. Auch ist unser Un‐
ternehmen in den letzten Jahrzehnten stetig gewachsen. Mit über 200 Mitarbeitern sind die Aufga‐
ben in der Personalverantwortung und ‐führung gewachsen, sämtliche Abläufe sind komplexer ge‐
worden. Gab es früher z. B. einen Versandleiter bedarf es heute eines Supply‐Chain‐Managers, der
ein viel breiteres Aufgabengebiet zu koordinieren und zu überwachen hat.
Die Fa. BÖRLIND arbeitet als Hersteller von Naturkosmetik seit der Gründung mit sehr hohen Quali‐
tätsstandards‐ das liegt im wahrsten Sinne des Wortes in der „Natur“ selbst. Ich unterstelle daher,
dass die bei der Herstellung ihrer Produkte verwendeten Rohstoffe immer schon umweltschonend
produziert worden sind. Könnte man den Versuch wagen zu behaupten, dass BÖRLIND hier inhaltlich
bereits vor Jahrzehnten das praktiziert und umgesetzt hat, was in der Wahrnehmung der Öffentlich‐
keit erst heute mit dem Begriff „Nachhaltigkeit & Verantwortung“ verbunden wird?
Genauso ist es! Ressourcenschutz ist der Börlind GmbH schon seit der Gründung im Jahr 1959 ein
ganz besonderes Anliegen. Ökologische Verantwortung beginnt nach unserer Auffassung vor der
eigenen Tür und hört dort noch lange nicht auf. Beispielsweise unterstützen wir durch den gezielten
Einkauf pflanzlicher Rohstoffe zahlreiche Fair‐Trade‐ Projekte mit ökologischen Anbaumethoden
sowie Umweltprojekte weltweit. Wir verstehen dies als unseren Beitrag zur Gesundung der Erde für
eine Welt, die auch kommenden Generationen eine lebenswerte Existenz ermöglicht. Nachhaltigkeit
ist für uns kein Schlagwort, sondern ein Credo. Ein wichtiger Teil unserer Unternehmensphilosophie.
Dies wird unserem Unternehmen seit 2012 mit dem CSE (Certified Sustainable Economics) Nachhal‐
tigkeitssiegel bestätigt. Dieses Siegel steht für eine verantwortliche ökologische, sozial integrierte
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und qualitätsorientierte Unternehmensführung. Hierbei wird nicht nur das hergestellte Produkt be‐
wertet, wie es bei den meisten Labels der Fall ist; es berücksichtigt auch, dass wir beispielsweise
beim Rohstoffeinkauf darauf achten, dass dieser unter fairen Arbeitsbedingungen, gerechter Entloh‐
nung und ohne Kinderarbeit gewonnen wird.
Herr Lindner, auf der Website von BÖRLIND ist der Slogan zu finden: „Wo Natur draufsteht, ist bei uns
auch Nachhaltigkeit drin“. Wie ist das zu interpretieren?
Wie vorangegangen gesagt, ist der verantwortungsvolle Umgang mit der Natur in unserer Philoso‐
phie fest verankert. Das bedeutet aber nicht, dass wir nur unseren Prinzipien treu bleiben wie wir
beispielsweise von jeher keine Rohstoffe vom toten Tier in unseren Produkten verarbeiten. Es bedeu‐
tet auch, dass unser Unternehmen auch in Zukunft bemüht ist, in seinem Bestreben nach einem
schonenden Umgang mit der Natur kontinuierlich besser zu werden. So erstellen wir seit 2 Jahren
unseren Carbon Footprint, um unseren CO2‐Ausstoss zu dokumentieren. Dadurch können wir mit
zielgerichteten Maßnahmen an dessen weiterer Reduktion arbeiten. Auch ist es unser Ziel, den Anteil
von Recyclingpapier weiter zu erhöhen, indem sämtliche zum Einsatz kommende Papierarten, von
Tissue‐ Produkten bis hin zum Verpackungsmaterial, auf eine Umstellungsmöglichkeit überprüft wer‐
den. Dies sind nur Beispiele, die verdeutlichen sollen, dass wir uns ganz klar von den Unternehmen
absetzen, die das Thema „Nachhaltigkeit“ als Marketingschlagwort missbrauchen.
Betriebswirtschaftlicher Erfolg hat viele Facetten. Wie definiert BÖRLIND „Erfolg“?
Ich habe schon während meines Studiums gelernt, dass nur derjenige als Unternehmer Erfolg haben
kann, der sich am Markt orientiert und nicht an ihm vorbei produziert. Eigentlich eine einfache Regel,
die aber voraussetzt, dass man den Markt permanent beobachtet und für die Bedürfnisse der Ver‐
braucherinnen und Verbraucher sensibilisiert ist. Dies ist unser Ziel, um weiterhin und auch langfris‐
tig erfolgreich zu sein und gesund zu wachsen.
Welche Visionen hat das mittelständische Familienunternehmen BÖRLIND?
Unser Wunsch ist, dass sich die Börlind GmbH auch in den kommenden Jahrzehnten als erfolgreiches
Familienunternehmen am Markt behauptet. Mit dem Firmeneintritt unseres Sohnes Nicolas in 2013
und unserer Tochter Alicia in 2014, haben wir den Generationenwechsel eingeläutet. Schon vor Jah‐
ren haben wir dafür nicht nur eine Unternehmens‐ sondern auch eine Familienstrategie erarbeitet,
um die Nachfolgeregelung erfolgreich umzusetzen. Und wie ich die momentane Entwicklung sehe,
wird uns dieses gelingen. Ich wünsche meinen Kindern, dass sie dieses Modell später fortsetzen, da‐
mit wir irgendwann ein erfolgreiches Familienunternehmen in vierter und weiterer Generation wer‐
den. Doch Tradition allein ist nicht genug. Sie ist unterstützend, um Vertrauen zu gewinnen, doch
muss man diesem Vertrauen auch gerecht werden. Ebenso wie es gilt, das Handeln zu modifizieren
und sich den veränderten Gegebenheiten anzupassen.
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Beautiful Numbers For Sustainability –
Eine Ausstellung zur Nachhaltigkeit
Prof. Jochen Dickel und Elisa Goldmann

Der Gedanke der Nachhaltigkeit, also das Gebot, unser Leben und Wirtschaften so zu gestalten, dass
die Grundlagen des Lebens und Wirtschaftens für die nachfolgenden Generationen umfassend erhal‐
ten beziehungsweise gefördert werden, ist in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft inzwischen weitge‐
hend anerkannt. Die praktische Beachtung dieses Prinzips ist hingegen weithin immer noch unzuläng‐
lich. Einer der Gründe für dieses Umsetzungsdefizit liegt darin, dass über Nachhaltigkeit fast immer
nur abstrakt gesprochen wird, es aber an anschaulichen und eingängigen Erläuterungen fehlt. Hier
setzt das Ausstellungsprojekt „Beautiful Numbers for Sustainability“ an. Der Frage „Wie kann Nach‐
haltigkeit ansprechend visualisiert und kommuniziert werden?“ ging das Center for Sustainable
Governance (CSG) der Fachhochschule des Mittelstands in Kooperation mit dem FHM‐Studiengang
Kommunikationsdesign & Werbung nach. Im Zeitraum von einem halben Jahr haben sich die Studie‐
renden in den Begriffs‐ und Zahlendschungel rund um das Thema Nachhaltigkeit begeben. Entstan‐
den sind grafische Konzeptarbeiten, welche die Datenmengen in anschauliche und eingängige Instal‐
lationen und Grafiken verwandeln.
Diese Art der Datenwandlung nennt man auch Informationsdesign. Ob allgemeine oder hochspezielle
Insiderinformationen, ob breite oder öffentliche Zielgruppen oder aber geschlossener Expertenkreis:
Inhalt braucht in seiner Verständigung eine Form und – in Anlehnung an das Designparadigma des
Architekten Ronald Sutherland sei ergänzt: „Form follows Content“. Diese Erkenntnis ist natürlich
nicht neu, muss aber in jedem kommunikativen Austausch neu umgesetzt werden. Das gelingt mal
gut, mal geht es gründlich schief. Letzteres passiert – oft zu spät bemerkt – wenn sich Design nicht in
der Dienst einer Sache stellt oder umgekehrt, wenn Inhalt sich nicht in Form bringen lassen will. Seit
Mitte des 20. Jahrhundert haben sich sowohl die Designdisziplinen als auch die Sprach‐ und Kommu‐
nikationswissenschaften dieser Herausforderung des Informationsdesign angenommen. Edward Tuff‐
te, einer der ersten Forscher und Vordenker des Informationsdesign, brachte es mit seinem Leitsatz:
„Show the data straight forward“, pragmatisch auf den Punkt. Er beschäftigte sich aus kommunikati‐
onswissenschaftlicher Sicht mit Fragen der Informationsgestaltung und hatte deren Entwicklung von
ersten Ansätzen der Aufklärung bis heute verfolgt. Seine Thesen zum Informationsdesign wurden zur
Grundlage weiteren Forschung und sozusagen zum Mantra der heutigen „Infographics“ in den mo‐
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dernen Medien. Diese müssen heute mehr denn je auf effiziente und universelle Verständigungsfor‐
men setzen, um in einer hochkomplex entwickelten Weltgesellschaft zumindest den Anschein von
Übersichtlichkeit zu bewahren. Tufftes Erkenntnisse muten auf den ersten Blick wie selbstverständ‐
lich, haben es aber in sich, wenn es um die Umsetzung geht. Eine seiner zentralen Forderungen ist es,
Informationen auch visuell in einem vorstellbaren Bezugnahmen darzustellen, also z.B. Mengenan‐
gaben zu Bevölkerung, CO2 Ausstoß, Raum, Zeit etc. in Relation zu einer bekannten und möglichst
vorstellbaren Menge zu setzen. In der Tat sind solche Vorgaben eine Leitlinie gewesen, die dem Aus‐
stellungskonzept zugrunde liegt. Diese und der eben erwähnte inhaltliche Fokus auf das Thema
Nachhaltigkeit gaben den Rahmen der Ausstellung vor: Das Thema Nachhaltigkeit findet wenig Reso‐
nanz aufgrund seiner oft abstrakten Inhalte und einer fehlenden Emotionalität. Es „uncool“ und mo‐
tiviert nicht, zur Auseinandersetzung weil es für viele (vor allem Jüngere) als unnahbar und moralisch
überhöht erscheint. Daher gingen die Ideen der Studierenden zur Ausstellungskonzeption sehr bald
dahin, die Ausstellung als Erlebnis zu gestalten, das die vielfältigen Facetten von Nachhaltigkeit un‐
mittelbar erfahrbar machen sollte. Die Vision dieser Ausstellung könnte also in Ergänzung an Edward
Tuffte so formuliert werden: „Show the beautiful numbers straight forward!“ Eine echte Herausfor‐
derung für Gestalter/innen, das Thema in einem Raum zu einem Erlebnis werden zu lassen – mit
Bilden, Tönen, Raum und Licht, Formen, Farben, Schrift und Illustration bis hin zu dreidimensionalen
Objekten und multimedialen Elementen. So lässt sich das Rascheln eines Jahreskontingentes an Plas‐
tiktüten hören, der jährliche Verpackungsmüll stemmen oder ein recyceltes Hemd anprobieren.
Medien spielen seit jeher eine wesentliche vermittelnde Rolle in der Gesellschaft. Sie tragen dazu
bei, Komplexes und Intransparentes für Viele sichtbar und verständlich zu machen. Dies ist in demo‐
kratischen Gesellschaften, die eine breite Willensbildung als Grundlage haben müssen, essentiell. Das
Projekt zeigt daher auch exemplarisch die Möglichkeiten und die Verantwortung, die Forschung und
Design gemeinsam zukommt, diese Meinungsbildungsprozesse zu unterstützen. Es war zunächst ein
Workshop, ein Labor, aber nun ist es öffentlicher Raum und kann seinen Beitrag dazu leisten.
Es wurden für das Studienprojekt vier Projektgruppen gebildet, die sich mit unterschiedlichen The‐
menschwerpunkten der Nachhaltigkeit beschäftigten. Die Gruppe „Meat goes Veggie“ befasste sich
mit Statistiken rund um den Fleischkonsum und dessen Auswirkungen. Anschaulich werden Fakten
dargestellt, wie zum Beispiel der Flächenverbrauch – auch ökologischer Fußabdruck genannt – der
zur Herstellung eines Burgers benötigt wird. Die Gruppe „We do trash.“ arbeitete Daten zum Thema
Abfall grafisch auf. Um das Thema neben verschiedenen Schautafeln noch greifbarer zu machen,
steht im Mittelpunkt der Gruppenarbeit eine Installation, die einen Kubus mit dem durchschnittlich
pro Person verursachten Plastikverpackungsmüll im Jahr zeigt. Die Ausstellungsbesucher können
diesen Würfel hochheben, um sich das Abfallvolumen besser vorstellen zu können. Die Gruppe „RE
cool ’n‘ cycle“ gestaltete im Zuge ihrer Projektarbeit eine Zeitschrift mit verschiedenen Tipps und
Fakten rund um das Thema nachhaltige Produkte. Das Besondere an dieser Zeitschrift ist, dass diese
nach dem Lesen zu einer Kiste umgewandelt und somit nachhaltig recycelt werden kann. Die vierte
Projektgruppe beschäftigte sich mit dem Thema „Verkehr“. Sowohl der produzierte Film als auch die
verschiedenen Schautafeln zeigen einprägsam Informationen zum CO2‐Verbrauch von verschiedenen
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Verkehrsträgern. Ziel dieser Gruppe ist es, die Ausstellungsbesucher zum Umdenken bei der Fortbe‐
wegungsmittelwahl zu bringen.
Ein solches Projekt, in dem ein Fachbereich und ein Institut der FHM so eng zusammenarbeiten, hat
erstmalig an der Hochschule stattgefunden. Die Arbeiten der jungen Designer sind noch bis Februar
2016 im Foyer der FHM ausgestellt. Die Ausstellung reiht sich thematisch in das FHM‐Jahresmotto
2014/2015 „Values for Future“ ein.
Das Center for Sustainable Governance (CSG) erarbeitet derzeit einen verlässlichen, nachvollziehba‐
ren und konkreten Maßstab für das Handeln auf der staatlichen, kommunalen und unternehmeri‐
schen Ebene. Identitätsstiftender Kern der Nachhaltigkeitsprojekte am CSG ist die Entwicklung und
Handreichung von operationalisierbaren Kriterien und Indikatoren, an denen Staat, Kommunen und
Unternehmen jenseits eines generellen Nachhaltigkeitsbekenntnisses ihre eigene unverwechselbare
Position finden können. Sowohl die Institutsarbeit als auch die studentischen Projekte haben alle ein
gemeinsames Ziel: Nachhaltigkeit muss greifbarer und in alle Bereiche des Lebens und Wirtschaftens
übertragen werden.
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11.1

Meat turns Veggie

Die Gruppe „Meat turns Veggie“ hat sich mit der Visualisierung von Informationen über die Essge‐
wohnheiten der Menschen beschäftigt. Mit tatsächlichen „Schockzahlen“ soll die Aufmerksamkeit
auf die Fakten rund um den Fleischkonsum gelenkt werden. Ziel ist es, die Besucher der Ausstellung
durch diese eingängliche Ausarbeitung der Zahlen zum reflektierten Nachdenken und zum Wandel
der eigenen Lebensgewohnheit anzuregen.

Ökologischer Fußabdruck:
Unter dem ökologischen Fußabdruck wird die Fläche auf der Erde
verstanden, die notwendig ist, um den Lebensstil und Lebensstan‐
dard eines Menschen (unter den heutigen Produktionsbedingungen)
dauerhaft zu ermöglichen. Eine – hier als Rasen dargestellte – Fläche
von 3,61m2 beschreibt den Flächenbedarf, welcher für die Herstel‐
lung eines Burgers und einer Portion Pommes benötigt wird.
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Wie viele Tiere isst der Durchschnittsdeutsche in seinem Leben?
Die folgende Grafik verdeutlicht, wie viel Fleisch wir wirklich essen. Die Werte beziehen sich auf
Durchschnittswerte innerhalb Deutschlands aus dem Jahr 2012. Gezeigt wird, wie viele der einzelnen
typischen Nutztiere (Hühner, Kühe, Schweine, Puten und Enten) im Laufe eines menschlichen Lebens
verzehrt werden.

Vegetarische und vegane Ernährung liegen im Trend
Vegetarische und vegane Ernährung liegt mittlerweile auch in Deutschland stark im Trend und ist
Ausdruck eines Lebensstils, der immer mehr Menschen begeistert. Sichtbar wird dies auch bei den
vielfältigen Angeboten in den Supermärkten oder aber Restaurants. Vegetarische und vegane Res‐
taurants gehören vielerorts zum Stadtbild. Kaum ein Lifestyle‐Magazin kommt an dem Thema vorbei,
und der Markt der vegetarischen und veganen Kochbücher boomt.
Restaurants, Hotels und Supermärkte reagieren auf diesen Trend. Es gibt immer mehr Anregungen
zum Wandel hin zu einer bewussteren Ernährung. Neben dem Tierschutz spielen immer häufiger
auch gesundheitliche Aspekte für den Verzicht auf Fleisch und Wurst eine Rolle. Die folgende Grafik
zeigt beispielhaft einige Länder mit ihrem jeweiligen Anteil an rein veganer Ernährung
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11.2

We do trash.

Diese Ausstellungsstation soll bewusst machen in welchem Ausmaß die Weltbevölkerung, jeder ein‐
zelne Mensch und letzten Endes die Umwelt wirklich mit Müll in Berührung kommen. Mögliche Prob‐
leme, die durch das wachsende Müllaufkommen entstehen, sollen anschaulich vor Augen geführt
werden. Insbesondere die Fakten rund um den Plastikmüll sollen alarmieren.
Um die Daten und Informationen rund um das Thema Müll den Ausstellungsbesuchern illustrativ
näher zu bringen, wurde mit bildlichen Vergleichen und Installationen gearbeitet. Die Ausarbeitun‐
gen sollen den Rezipienten zum Mitmachen und Entdecken anregen, um ihn für das Thema zu be‐
geistern und ihn zum Nachdenken über den eigenen Umgang mit Plastikmüll zu bringen.
Die folgende Grafik stellt das Gewicht des gesamten Abfallaufkommens in Deutschland über ein Jahr
dar.
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Diese Instalation macht die Gewichtsmenge des Verpackungsmülls
erfahrbar, die durchschnittlich ein Deutscher im Jahr verursacht.

178

In dieser Installation wird der Abbauprozess einer PE‐Flasche über viele Generationen hinweg visuali‐
siert.

Die folgende Grafik stellt den Stoffkreislauf des Plastiks und dessen Auswirkungen auf Mensch und
Umwelt dar.
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11.3

RE Cool ‘n‘ Cycle

Nachhaltigkeit ist ein großer Begriff, der sich über viele Bereiche des Lebens erstreckt. Einer dieser
Bereiche ist das Thema „Produkte“, mit dem sich die Gruppe „Produkte“ beschäftigt hat. Aber was
fällt überhaupt in diesen Bereich? Welche Produkte sind bereits nachhaltig und wo gibt es eventuell
Alternativen, die unsere Umwelt schonen? Do it yourself (DIY) ‐ Was ist das überhaupt und was hat
es mit Produkten zu tun?
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Während des ersten Brainstormings fielen Begriffe wie Fairtrade und Nachhaltigkeit und nach einigen
Recherchen war uns klar: Mit diesem Projekt wollen wir versuchen, den Menschen nachhaltige Pro‐
dukte näher zu bringen, da viele diesem wichtigen Thema nicht genug Aufmerksamkeit schenken.
Passend zu unserem Thema Produkte kam die Idee auf, ein eigenes Produkt zu entwickeln und damit
zu informieren, hilfreiche Tipps zu geben und zugleich selbst nachhaltig zu sein. Um eine anspre‐
chende und gleichzeitig vorbildhafte Aufmachung bemüht, fiel unsere Wahl schnell auf eine wieder‐
verwertbare Zeitschrift. Besonders nachhaltig wird diese nach dem Lesen durch eine einfache und
schnelle Umfunktionierung zu einer Aufbewahrungsbox. Die folgende Abbildung zeigt die Zeitung im
Lesemodus.
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11.4

Verkehr

Die Gruppe „Verkehr“ beschäftigte sich mit der Umweltverträglichkeit der verschiedenen Verkehrs‐
träger auf Deutschlands Straßen. Die Grafiken beleuchten unter anderem die Entwicklung der Motor‐
typen im Markt und aber auch den CO2‐Ausstoß der verschiedenen Fortbewegungsmittel.
Der Wandel von konventionellen Antrieben hin zu Elektroautos: Noch haben Elektro‐ und Hybridau‐
tos nur einen kleinen Anteil am Markt, aber der Trend ist klar zu erkennen. Hersteller wie Nissan,
BMW und Tesla forschen schon seit Jahren an der Technik für Elektroautos. Daimler, Volkswagen und
insbesondere Toyota setzen vorrangig immer noch auf den guten, alten Verbrennungsmotor (wenn
auch als Hybrid). Unter Beibehaltung der Wachstumsgeschwindigkeit der letzten drei Jahre, wären im
Jahr 2020 über 800.000 Elektroautos im deutschen Bestand. Relevante Treibergrößen der Elektro‐
mobilität sind neben den fallenden Batteriepreisen und dem abnehmenden Preisaufschlag für Elekt‐
rofahrzeuge im Vergleich zu konventionellen Modellen auch die stetige Zunahme der Reichweite und
die höhere Effizienz von Elektrofahrzeugen.
Wie weit der Weg zur CO2 neutralen Mobilität noch ist zeigt diese Grafik der Antriebsarten im Auto‐
mobilbereich.
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Nachhaltige Mobilität als Lifestyle: Der frühe Erfolg von Elektroautos zeigt, dass sich immer mehr
Menschen in ihrem Mobilitätsverhalten umweltgerecht inszenieren wollen. Umweltbewusstsein und
Nachhaltigkeitsorientierung werden zum Lifestyle, auch und gerade im Mobilitätskonsum. Der öko‐
soziale Mehrwert von Mobilitätsprodukten und Services wird zum neuen Prestigefaktor und gewinnt
als Kaufargument zunehmend an Bedeutung.
Zunehmendes Bedürfnis der Bevölkerung mobil zu sein: Menschen sind immer häufiger unterwegs.
Statistisch betrachtet haben die Europäer im Jahr 2010 rund 5,6 Billionen Personenkilometer zurück‐
gelegt – per Pkw, Bus und Bahn, mit Flugzeugen und Schiffen. Der größte Teil dieser Mobilitätsleis‐
tung wird mit dem Auto bestritten. Bereits 55 Prozent der über 14‐Jährigen nehmen in ihrem Alltag
am motorisierten Individualverkehr teil, indem sie ein Auto oder Motorrad nutzen. Lediglich 22 Pro‐
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zent nutzen für ihre täglichen Wege öffentliche Verkehrsmittel, weitere 20 Prozent gehen zu Fuß
oder nehmen das Rad.
Mobilität kostet: Gerade Autofahren ist viel teurer als die meisten denken: Zwischen 40 und 60 Cent
kostet jeder gefahrene Kilometer, wenn man von den sogenannten Vollkosten ausgeht. Darin enthal‐
ten sind der Wertverlust, die Betriebskosten, sonstige Fixkosten und die Kosten für Wartung und
Reparatur. Bei einer Fahrleistung von 15.000 Kilometern kommt man schnell auf Gesamtkosten zwi‐
schen 6.000 Euro und 9.000 Euro pro Jahr. Die Bahn hingegen ist günstiger als ihr Ruf besagt. Mit den
Sparpreisen, der Bahn‐Card und den Mitfahrer‐Ermäßigungen kann der Normalpreis gesenkt werden.
Mobilität wird teurer: Laut Statistischem Bundesamt gaben die Verbraucher 2010 für den Verkehr
innerhalb Deutschlands insgesamt 185,8 Milliarden Euro aus. Im Vergleich dazu waren es zehn Jahre
zuvor noch 157,7 Milliarden Euro. Ausgaben vom Auto bis zum Zugverkehr beanspruchen knapp 14
Prozent der gesamten Konsumausgaben privater Haushalte. So sind die Kosten für den Kauf und die
Unterhaltung von Autos rapide angestiegen, sogar stärker als die Lebenshaltungskosten insgesamt.
Demnach ist Autofahren in Deutschland seit dem Jahr 2000 über 25 Prozent teurer geworden. Noch
drastischer fällt der Kostenanstieg bei ressourcenschonenden Mobilitätsdienstleistungen aus, vor
allem im Schienen‐ und Verbundverkehr. Die Preise der Verkehrsverbünde im Jahr 2010 lagen 45
Prozent über dem Niveau von 2000.
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